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günftes 95u(3^

©tfteg Kapitel

®o ^atte 2ßill§elm gu feinen graei taum geseilten

3Sunben abzxmaU eine frifd^e brüte, bie il^m nid^t menig

unBequem luar. 5(urelie njottte ni^t gugeBen, bafe er

fid^ eine^ SSunbar^teg Bebiente; fie felBft DerBanb i§n

5 unter atterlei wunberlid^en Stieben, Qeremonien unb

(Sprüd^en unb fe^tc il^n baburd^ in eine fel^r peinlid^e

Sage. !^od§ nid§t er allein, fonbern atte ^erfonen, bie

jid§ in i^rcr 9läl§e Befanben, litten burd^ i^re Unruhe

unb ®onber6ar!eit; niemanb aber ntel^r alg ber fteine

10 geli^. ^a^ leBl^afte ^inb war unter einem fold^en T)xud

l^öd^ft ungebulbig unb geigte ftd^ immer unartiger, je

mel^r fie eg tabzltt unb jured^troie^.

®er ^naBe gefiel ftd§ in gemiffen ©igenl^eiten , bie

man an^ Unarten ju nennen |)fiegt unb bie fie il^m

iB !eine§n)eg§ nac§5ufel§n gebadete. ®r tranf §um SBeifpiel

lieber an§> ber ^'^'^f'^^ ^^^ ^"^ ^^^ (^lafe, unb offenbar

fd^medften i§m bie «Steifen au§ ber <Sdf)üffel Beffer al^

non bem ^^\i^x. (Bim fold^e Unfd§ic^lid§!eit mürbe nid^t

üBerfe^en, unb menn er nun gar biz Xüxe aufliefe ober

20 äufd^lug unbf menn i^m ttma^ Befol^len mürbe, entmeber

niä)t oon ber (Stelle roid^ ober ungeftiim baoon rannte,

fo mufete er eine grofee Sektion anljören, ol^ne ba^ er

barauf je einige ^efferung ^'dttc fpüren laffen. SSielmel^r
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fd^ten bie Steigung 5U Slutelten fid^ tägltd^ mcl^r gu

tjcrlteren; in feinem ^one mar ni(^t§ 3^1^^^^'^^^/ ^^""

er fie ÜJlutter nannte, er §ing oielntel^r leibenfd^aftlid^

on ter alten Slmme, bie i^m benn freilid^ allen

Söillen liefe. 5

2l6cr au^ bie]e roax feit einiger 3eit fo fran! ge*

njorben, ha^ man fie an§ bem §aufe in ein ftillcg Ouar*

tier Bringen ntnfete, unb geli^ l^ätte ftc§ gan^ altein

gefeiten, loäre nic^t SO^lignon aut^ i^m aU ein lieöeüoller

©d^n^geift erfd^ienen. 5luf ha^ artigfte nnterl^ielten ftd§ 10

Beibe ^inber mit einanber; fie leierte i§m fleine Sieber,

unb er, ber ein fel^r gute^ (Bzhä^tni^ l^atte, recitierte fie

oft gur SSermunberung ber Qul^örer. Slnd^ molCte fie il^m

biz Sonbfarten erflören, mit benen fie fic^ nodf) immer

fel^r abgab, moBei fie Jebod§ nid§t mit ber Beften SJletl^obe is

oerful^r. !5)enn eigentlid§ f(^ien fie Bei ben Sänbern fein

anbereS Qntereffe p IjaBen, als oB fie falt ober marm
feien. SSon ben 3Belt|jolcn, oon bem fd^redflid^en @ife

bafelBft unb oon ber junel^menben SQSärme, Je me^r man
fid^ oon i^nen entfernte, wu^tt fie fel^r gut ^lec^enfd^aft 20

5U geBen. Sßenn jemanb reifte, fragte fie nur, oB er nad^

S^orben ober nad^ ©üben gel^e, unb Bemül^te fid^, bie

SBege auf il^ren fleinen harten auf§ufinben. ^efonber^

wenn SBil^elm oon ^Reifen fprad^, mar fie fel^r aufmerf*

fam unb fd^ien fid^ immer §u BetrüBen, foBalb ba^ ®e- 25

fpräd^ auf eine anbere ÜJZaterie üBerging. <Bo menig

man fie Bereben !onnte, eine fftoUz 5U üBerne^men ober

aud^ nur, menn gefpielt mürbe, auf ba^ Stl^eater 5U gelten,

fo gern unb fleißig lernte fie Oben unb Sieber au^^

roenbig unb erregte, menn fie ein fold^eS &ebi^t, ge= 30

möl^nlid^ oon ber ernften unb feierlid^en %xt, oft unt)er=

mutet mic au8 bem (Stegereif bel'lamierte. Bei jebermann

©rftaunen.

©erlo, ber ouf jebe (^\>\ix eine^ aufJeimenben Xa»
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lentc^ 5U ad^ten gerool^nt toar, fud§tc ftc aufgumuntern;

am metften aBer empfa^ fte ftd§ i^m burd^ einen fel^r

artigen, mannigfaltigen unb mand^mal felBft mnntern

©efang, unb auf eBen biefem SSege '^att^ ftd^ ber Warfen*

5 fiJieler feine (^unft ermoxben.

®erIo, o^ne felbft ^enie gut Wln^it 5U l^aBen ober

irgenb ein ^nftrument 5U fpiekn, wu^te il^ren l§o§en

Söert 5U f(^ä^en; er fud^te fii^ fo oft aU möglic§ biefen

®enu^, ber mit feinem anbern oerglid^en merben fann,

10 §u oerfd^affen. @r l^atte raöd^entlii^ einmal ^on§ert,

unb nun ^atte fid^ if)m burc§ SJlignon, ben |)arfenf:pieler

unb Saerte^, ber auf ber 35ioline nit^t ungef^itft mar,

eine munberlid^e fleine |)au^!a^jelle gebilbet.

@r pflegte gu fagen: !5)er SJlenfi^ ift fo geneigt, ftd^

15 mit bzm ©emeinften absugeben, ®eift unb ®inne ftumpfen

ftd^ fo leidet gegen bie (Sinbriicfe be§ <Bi^i)mn unb S5oIl«

fommnen ab, ba^ man bie gö^igfeit, e§ §u empfinben,

Bei fid§ auf alte SSeife erl^alten foEte. ®enn einen folc^en

®enu^ fann niemanb gan^ entBel^ren, unb nur bk Un-

20 gemo^ntl^eit, etwa^ Qf>nte^ 5U genießen, ift Urfad§e, ba^

oiele SJJenfc^en fd§on am 5llBernen imb ^IBgefd^macOten,

menn eS nur neu ift, SSergnügen finben. Tlan follte,

fagte er, alle Stage roenigften^ ein fleinet 2kb l^ören,

ein gute§ ®ebid§t lefen, zin trefflid^eg ©emälbe fe^en

25 unb, menn e§ möglid^ gu mad§en märe, einige oernünftige

SBorte fpred^en.

35ei biefen ©eftnnungen, bie ®erlo gemiffermaßen

natürlidl) maren, fonnte e§ btn ^erfonen, biz i^n um-
gaBen, nidl)t an angenel^mer Unterl^altung feljlen. ^itim

30 in biefem oergnüglid^en Quftanbe Brachte man SBil^elmen

einc§ Xa(^§> einen fd^marggefiegelten 3Srief. 2öerner§

^etfc^aft beutete auf eine traurige 9^ac§ric§t, unb er

erfd[)ra! ni(^t menig, al^ er bm Xob feinet SSater^ nur

mit einigen SSorten angezeigt fanb. 9^ac§ einer uner«
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warteten furjen ^ranfl^ett war er a\x^ ber SBelt gegangen

unb l§atte feine l^ön§lid§en 5(ngelegenl§etten in ber öeftcn

Orbnung l^tnterlaffen.

©tefe untiermntete 9^ad^rid§t traf 3ßir§elmen im

Qnnerften. @r fiil^Ite tief, loie unempftnblid§ man oft 5

grennbe unb S^ermanbte, fo lange fie ftd§ mit nn^ be^

irbifc§en 5fufent§alte^ erfreuen, tjernad^Iäffigt unb nur

bann erft bk S5erfäumni^ Bereut, menn ba^ fd^öne 35er-

Ijältnig menigften^ für bieSmal aufge^oBen ift. 3lu(^

fonntc ber (ad^merg üBer ba^ geitige 5lBfterBen be^ Braoen 10

9J?anne§ nur burd§ ba^ ©efü§l gelinbert werben, ba^ er

auf ber 2Belt menig geliebt, unb burd^ bie Überzeugung,

ba^ er roenig genoffen l^abe.

Sföil^elm^ ^ebanfen manbten ftd^ nun Balb auf feine

eigenen SSerpltniffe , unb er fiiljlte fid§ nid^t menig Be« 15

unrul§igt. S)er Tlm]^ fann in feine gefäl^rlid^ere Sage

oerfe^t merben, al§ menn burd§ äußere Umftänbe eine

grofee SSeränberung feinet 3#^«^ß^ Bewirft wirb, ol^ne

bci^ feine 5(rt, §u em:pfinben unb §u benfen, barauf oor*

Bereitet ift. @g giBt al^bann eine (Bpo^e o^m (Spod^e, 20

unb eg entfielt nur ein befto größerer 2öiberfpru(^, je

weniger ber 9Jlenfd§ Bemerft, ba^ er gu bem neuen

Quftanbe nod^ nidfjt auSgeBilbet fei.

SSil^elm fal^ ftd§ in einem SlugenBIicfe frei, in wel»

c^em er mit fid^ felBft nod§ nid^t einig werben fonnte. 25

©eine ©efinnungen waren ebel, feine SlBfidfjten lauter,

unb feine S5orfä^e fd^ienen nid^t oerwerflid^. ®a§ alle§

burftc er ftd^ mit einigem gutrauen felBft Befernten;

allein er l^atte (S^elegenl^eit genug gel^aBt, gu Bemerken,

ba^ eS i^m an ©rfal^rung fel^le, xmb er legte ba§er auf 30

bie ©rfal^rung anberer unb auf bie 3ftefultate, bie fie

barauS mit ÜBer§eugung aBIeiteten, einen üBermäfeigen
Söert unb fam babnx^ nur immer me^r in bie Qrre.

3SaS i^m fel^lte, glauBte er am erften gu erwerBen, wenn
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er aHeS !55cn!it)ürbige, ttjag t]§m in SBüc^ern «nb im ^e*

fpräd^e voxtomrmn mod^te, 5U erljalten unb ju fammeln

unternähme. @r fd§rie6 bal^er frembe unb eigene 9Jlet*

nungen unb Qbeen, ja gonge ©efpräd^e, bie i^nt inter*

6 effant raaren, auf unb l^ielt leiber auf biefe SSeife ba^

galfc^e fo QUt aU ha^ Söal^re feft, Blieb Diel §u lange

an einer Qbee, ja man mö^tz fagen an einer (Sentenj

Rängen unb nerliefe bdbti feine natürlid^e ®enf= unb

|)anbel§n)etfe, inbem er oft fremben Sid^tern aU Seit*

10 fternen folgte. 5lurelien^ ^itterfeit unb feinet greunbe^

Saerte^ falte ^erad^tung ber SDIenfdf^en Beftad^en öfter,

aU billig mar, fein Urteil; niemanb aber mar xf^m ge*

fäl§rlid§er gemefen al^ Qarno, ein Tlcinn, beffen geller

^erftanb oon gegenmärtigen fingen ein ricfjtigeg, ftrenge^

15 Urteil fällte, bahzi aber btn ge^er l^atte, ba^ er biefe

eingelnen Urteile mit einer 5(rt oon Slttgemeinljeit au§*

f;prad§, ba bod§ bie 5lu§f:prüd5e be^ SSerftanbe^ eigentlid^

nur einmal unb groar in bem Beftimmteften galle gelten

unb fcl)on unrid^tig merben, romn man fie auf bm näc§=

20 ften anmenbet.

<Bo entfernte fid^ JBil^elm, inbem er mit fic^ felbft

einig 5U merben ftrebte, immer mel§r non ber l^eilfamen

(Sinl§eit, unb Bei biefer SSermirrung raarb eS feinen Seiben^-

fc^aften um fo leidster, alle gurüftungen gu il^rem S5or^

25 teil gu gebrauchen unb i§n über ba^, xva^ er gu tun

l§atte, nur nod^ mel^r §u oerroirren.

(Serlo Benu^te bie 5tobe§poft 5U feinem S5orteil, unb

mirJlicI) l^atte er an^ töglidf) immer mel^r Urfad^e, an

eine anbre Einrichtung feinet ©d^auf^ield gu benfen.

30 ®r mufete entmeber feine alten ^ontrafte erneuern, mogu

er feine grofee Suft IjatU, inbem mel^rere SJlitglieber,

bie fic^ für unentBel^rlic^ l^ielten, täglid§ unleiblid§er

mürben; ober er mu^te, moljin aud§ fein 2ßunfd§ ging,

ber (5$efellfd§aft eine gan§ neue (S^eftalt geben.
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Ol^nc felöft in 3ßil§elmen gu bringen, regte er

5lurelien unb ^^ilinen auf, unb bit üörigen ®efeilen,

bie fid^ nad^ (Engagement feinten, liefen unfemt greunbe

gleid^faH^ feine 9fJu§e, fo ba^ er mit §iemli(^er S^erlegen*

l§eit an einem (Sd^eibemege ftanb. 3ßer l^ätte gebadet, 5

ba^ ein 35rief von 5£5ernem, ber gan§ im entgegengefe^ten

«Sinne gefd^rieBen mar, il^n enblid^ 5U einer ©ntfd^liefeung

l^inbrängen foUte. 3Bir laffen nur ben ©ingang meg

unb geben übrigen^ ba§> <Sd§reiben mit roeniger SSer*

änberung. 10

Sttjeiteg ^opitel

„— ®o mar e§, unb fo mn^ e^ benn an^ mol^I

red^t fein, ba^ jeber Bei jeber ^elegenl^eit feinem ®e^

roerbe nad^gel^t unb feine j^ätigfeit geigt. !5)er gute 5llte

mar faum t)erfd§ieben, aU aud^ in ber näd§ften ^Siertel*

ftunbe fd§on nid&tg mel^r nad^ feinem (Sinne im |)aufe 15

gefd^al^. greunbe, 33efannte unb SSermanbte brängten

fic^ 5U, befonberg aber alle 3Jlenfd§enarten, bie Bei fold^en

Gelegenheiten etmaS §u geroinnen l^aBen. SD^an Brad^te,

man trug, man galjUe, fd^rieB unb red^nete; bie einen

polten SSein unb ^ud^en, bie anbern tranken unb o^en; 20

niemanben fa]§ id^ aber emftl^after Befd^äftigt aU bie

SBeiBer, inbem fie bie Trauer auSfud^ten.

„^u roirft mir alfo t)er§ei§en, mein SieBer, roenn

id§ Bei biefer Gelegenheit aud^ anxmimn SSorteil badete,

mid^ beiner (Sd^roefter fo l^ilfreid^ nnb tätig al§ möglid^ 25

geigte unb il^r, foBalb e§ nur einigermaßen fd^icflid^ mar,

Begreiflid^ madfjte, ba^ e§ nunmel^r unfre ^adfje fei, eine

S3crBinbung gu Befdf)leunigen, bh unfre 3Säter au^ aU^U''

großer Umftänblid^feit Bisher oergögert l^atten.

ffSflmi mußt bn aber ja nid^t ben!en, ba^ e§ ung 30

eingefallen fei, b(i§> große leere ^au^ in 33efi^ gu nehmen.
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SESir ftnb öefd§cibner unb Dcrnünftiger; unfern ^lan fottft

bu ]§ören. ®etne ©d^mefter ^ie^t nad^ ber |)etrat glett^

in unfer §au§ l^erüBer, unb fogor auc§ beinc S[Ruttcr mit.

„SßSie ift ba§ möglid^? inixft bu fagen; il^r ^aht \a

5 felbft in bem 91efte famn ^la^. ^ag ift eBen bie ^unft,

mein greunbl ®ie geftfjiifte ©inrid^tung mad§t aUt^

MÖQliä), unb bn glauBft nid^t, mie oiel ^la^ man finbet,

loenn man menig fftanm hxau^t. ^a§ gtofee $au§ oer«

faufen mir, mo^u ftd§ fogleid^ eine ^ntt Gelegenheit bar^

10 bietet; ba^ barau^ gelöfte (3^lb ]oK l^unbertfältige ^infcn

tragen.

„Qd^ ]§offe, bn bift bamit einoerftanben, unb münfd^e,

ba^ bn nit^tS tjon ben unfrud§t6aren SieB^abereien beincg

35ater^ unb (^ro^oater^ geerbt l^aben mögeft. !5)iefer

15 fe^te feine l^öd^fte Glütffeligfeit in eine Sln^al^l unfd§ein«

barer ^unftmerfe, bie niemanb, id^ barf mo§I fagen

niemanb, mit i^m genießen fonnte; jener lebte in einer

foftbaren ^inrid^tung, biz er niemanb mit fid^ genießen

liefe. 2öir motten e§ anber§ mad^en, unb ic^ l^offe beine

20 SBeiftimmung.

„®§ ift roa^r, id§ felbft Behalte in unferm ganzen

|)aufe feinen Sßla^ aU ben an meinem (Sd^reiBepulte, unb

nod^ fe]^' id^ nid§t ah, roo man künftig eine SSiege l^in*

fe^en mitt; aBer bafür ift ber 'tHanm aufeer benx ^aufc
25 befto größer, ^ie ^affee^äufer nnb ^(uB^ für ben SD^ann,

bie ®;pa§iergänge nnb (Spagierfal^rten für bie grau, unb

bie fd^önen Suftörter auf bem Sanbe für Beibe. !baBei

ift ber größte SBorteil, ba^ aud§ unfer runber Xifd§ gan§

Befe^t ift unb e§> bem S5ater unmöglich roirb, greunbe

30 5u fe§en, bie ftd§ nur befto leid^tfertiger über i^n auf*

galten, je me^r er ftd§ Tlni)e gegeBen ^at, fie ju Be=

mirten.

„9^ur nid§t§ ÜBerftüfftgeS im |)aufe! nur nid^t §u

oiel SOlöBeln, (^erätfd^aften, nur feine ^utfd^e unb ^ferbel
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9^{d^t0 aU @elb, unb bann auf eine oernunfttge SSeifc

jeben STag getan, rva§> bix Beliebt. 9^ur feine ©axbetoBc,

immer ha^ '>Rzu\tz unb ^efte auf bem !^ei6e; ber Wflann

mag feinen 9^oc! abtragen unb bk grau ben irrigen

uertrobeln, fobalb er nur einigermaf^en au§ ber SO^obe s

fö'mmt. (B§> ift mir nid§t§ unerträgli^er al§ fo ein alter

Äram von 33efi^tum. Sßenn man mir ben foftbarften

©belftein fd^enfen moUte, mit ber 35ebingung, i^n täglii^

am ginger gu tragen, id^ mürbe iljn nic^t annehmen;

benn mie lä^t ftd§ bei einem toten Kapital nur irgenb lo

eine greube benfen ? !^a§ ift alfo mein luftige^ (Glaubens*

befenntni^: feine ®efd§äfte oerrid^tet, ©elb gefd;afft, ftd^

mit btn «Peinigen luftig gemad^t unb um bk übrige 3SeIt

ftc^ nid§t mel^r bekümmert, al§> infofern man fie nu^en

fann. 15

„5^un mirft bu aber fagen: mie ift benn in eurem

faubern ^lane an mi^ Qzba^t? Wo ]oU i^ unter*

fommen, menn i§r mir ba^ oäterlic^e ^au^ uerfauft unb

in bem eurigen nid§t ber minbefte ?fianm übrig bleibt?

„^ag ift freiließ ber |)auptpunft, S5rüberc§en, unb 20

auf ben merbe id^ bir gleid^ bienen fönnen, menn icfj bir

oorl^er ba^ gebü^renbe Sob über beine tiortrefflid^ an«

gemenbete Qzit merbe entrid§tet Iiaben.

„®age nur, mk i^aft bn e§ angefangen, in fo mtnic^zn

Sßodfjen ein Kenner aller nü^lidC;en unb intereffauten 25

(SJegenftänbe ^u merben? (So Diel gä^igfeiten id^ an bir

fenne, "^ättz idf) bir bod^ fold^e Slufmerffamfeit unb fold^en

gleife nid§t gugetraut. '^zin 5lageburfj ^at un§> überzeugt,

mit meld^em 9lu^en bn bie iReife gemad^t Ijaft; bk 93e«

fd^reibung ber @ifen= unb Kupferhämmer ift tJortrefflidö so

unb jeigt oon oieler ©infid^t in bie (Baiij^. Qd^ l)aU

fie el^emal^ aucf) befud^t, aber meine S^ielation, menn i^

fie bagegen l^alte, fielet fel^r ftüm^^ermäfeig an§>. !Ser

ganae ^rief über bie Seinmanbfabrifation ift le^rreid^,



nnh bic 5(nmerfung üöer bic ^ontnxxen^ fel§r treffenb.

5ln einigen Orten ]§aft bu gelter in ber Slbbition ge*

ma^t, bk jebo(^ fe^r tJergeil^Iid^ finb.

„3Sa^ ahzx mid) unb meinen SSoter am meiften nnb

5 pd§ften frent, finb beine gritnblid^en @infid§ten in bie

95enjirtfd§aftnng nnb Befonber^ in hh ^eröeffernng ber

gelbgüter. Sßir ^ahen |>offnnng, ein grofee^ (^nt, ba^

in «Seqneflration liegt, in einer fel^r frnd§tbaren (SJegenb

§n erfanfen. 25ir raenben ba^ (^elb, bci§ mir an§ bem
10 tjöterlid^en |>anfe löfen, bagn an} ein Xeil roirb geborgt,

nnb ein 5teil fann fte^en Bleiben; nnb rair red^nen anf

bid), ba^ bn ba^n giel^ft, b^n S^erbeffernngen Dorftel^ft,

nnb fo fann, um md}t gn tiiel gn fogen, ba^ &nt in

einigen Qal^ren nm ein drittel an 3Sert fteigen; man
15 oerfanft e§ roieber, fnd§t ein größeres, tierbeffert nnb

§anbelt roieber, nnb bagn bift bu ber Tlann. Unfere

gebern follen tnbe§ §n |)anfe nid§t mü'^i^ fein, nnb mir

rooCten nn^ Balb in einen beneibenSnierten Qitf^'^^^ ^^^*

fefeen.

20 //3e^t leBe rool^n ®entere ba^ SeBen anf ber D^leifc

unb gie^e ^in, wo bu e^ tJergnnglid^ unb nit^Iic^ finbeft.

S5or b^m erften l^alben Qal^re Bebiirfen roir beiner nid§t;

bu fannft bid§ alfo nad^ belieben in ber SSelt umfe^en,

benn bh Befte 33tlbung finbet ein gefreiter 9Jlenfc^ auf

25 Steifen. SeBe rao^I, i^ freue mid§, fo nal^e mit bix oer*

Bunben, aud) nunmel^r im ©eift ber ^ätigfeit mit bix

tJereint 5U roerben/'

®o gut biefer ^rief gefdfjrieBen mar unb fo oiel

öfonomifd^e SSa^r^eiten er entl^alten mocfjte, mißfiel er

30 bod§ Sßil^elmen auf meljr aU eine SSeife. ®a§ SoB,

ba^ er üBer feine fingierten ftatiftifd^en, ted§noIogifd§en

unb rnralifc^en ^enntniffe erl^ielt, mar i^m ein ftiEer

5Sormurf; unb ba^ Qbeal, ba^ i^m fein (Sd§mager oom
(^IM be^ Bürgerlid§en SeBen^ ooräeic^nete, reifte i^n
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feineSmegS; oielmel^r xoaxb er buri^ einen ]§eimltd§en

®eift be^ 2ötberf^3md§§ mit |)eftig!eit anf bic entgegen*

gefegte (Seite getrieBen. @r uöer^engte ftd§, bafe er nnr

anf bem ^l^eater bie SBilbnng, bie er ftd§ gu geben

roiinfd^te, tJoEenben fönne, nnb fd§ien in feinem @nt=

fd^lnffe nnr befto mel^r Beftärft ^n merben, Je lebl^after

SBemer, o^ne e§ 5U roiffen, fein Gegner geraorben mar.

@r fafete baranf alle feine 5lrgnmente 5nfammen nnb

beftätigte bei fic^ feine SJleinnng nnr nm befto me§r, je

mel^r er Urfad^e gn l^aben glanbte, fie htm fingen SBerner

in einem gnnftigen Sid§te bargnfteEen, nnb anf biefe

205eife entftanb eine Slntmort, bie mir gleid^faU^ einriiifen.

®ritte§ Kapitel

„^^in 35rief ift fo mol^l gefd§rieBen nnb fo gefd^eit

unb fing gebadet, ba^ fid§ nid^t^ mel^r b%u fe^en lä^t.

®n mirft mir aber uer^ei^en, menn i^ fage, ba^ man 15

gerabe ba^ Gegenteil baoon meinen, bel^anpten nnb tnn,

nnb bod^ au^ ffiz^t l^aben fann. !Deine 5lrt, §n fein

nnb gn benfen, gel^t anf einen nnbefd^ränften 95eftg nnb

anf eine leidste Inftige 5lrt §u genießen Ijinan^, unb id^

brond§e bir !anm gn fagen, ba^ id^ baran nid§t§, roa§ 20

mid^ reifte, finbcn fann.

„3uerft mu^ id^ bir leiber befennen, baJ3 mein ^age»

Bnd^ an§ 9^ot, nm meinem SSater gefällig ^u fein, mit

^ilfe eine§ grennbe^ au§> mehreren Sndfjern gnfammen*

gefdjrieben ift, nnb ba^ id^ raol^l bie barin entl)altenen 25

(Socf)en nnb nod§ mehrere biefer 5lrt mei^, aber feine§=

meg§ oerftel^e, nodfj micfj bamtt abgeben mag. 3Sa§ Ijilft

e§ mir, gnteS ®ifen 5n fabrizieren, menn mein eigene^

;3nnere ooHer ®d§ladfen ift? nnb wa^, mx Öanbgnt in

Orbnnng gn bringen, menn id) mit mir feiber nnein^ bin ? 30



„3)a6 t(^ btr'^ mit einem 3Sorte foge: mid§ felBft,

gan§ mte it^ ba hin, an^ubxib^n, ha§> mar bunM t)on

Qugenb auf mein Söunfi^ unb meine Slbfid^t. 9^od^ §ege

id^ e6en hit]t (S^efinnungen, nur ba^ mir bie SJJittel, bie

mir e§ möglid§ madjzn merben, ^twa^ b^ntli^^x finb.

3d^ l^aöe mel^r SBelt gefeiten, aU bn glaubft, unb fte

beffer benu^t, aU bn benfft. <S(^enfe be^roegen bzm,

ma^ i^ fage, einige 3lufmer!fam!eit, menn e^ gleid^ nic^t

gang nac^ beinern (Sinne fein follte.

„25äre id) ^in (^belmann, fo märe unfer (Streit balb

abgetan; ba i^ aber nur ein ^Bürger Bin, fo nin^ x^

einen eigenen 3Beg nel^men, unb id§ münfc^e, ba^ bn

mic^ oerftel^en mögeft. Q^ mti^ nid^t, ime e^ in frem-

b^n fiänbern ift, aber in ^eutfd^Ianb ift nur bem ©bei*

mann eine gemiffe attgemeine, menn i^ fagen barf ;per=

fonette Slu^bilbung möglic^. (Bin SBürger !ann fi(^

SSerbienft ermerben unb gur pd§ften 9^ot feinen @eift

au^bilben; feine ^erfönlic^!eit ge^t aber t)erIoren, er

mag fid§ ftellen, mit er roitt. 3^bem e§ bem ©beimann,

ber mit ben 35ornel^mften umgel^t, gur ^flid^t mirb, fid^

felbft einen uorne^men Stnftanb gu geben, inbem biefer

5lnftanb, ba i^m meber ^ür nod§ STor t)erfd§Ioffen ift, gu

einem freien Slnftanb mirb, ba er mit feiner gigur, mit

feiner ^erfon, e§ fei bei §ofe ober bei ber Slrmee, be*

ga^Ien mn^, fo l^at er Urfad^e, etma§ auf fte gu galten

unb 5U geigen, ba^ er etrna^ auf fie r^ält. ©ine geroiffe

feierlid^e ^ragie hei gemö§nlid§en fingen, eine 3lrt oon

teid^tfinniger g^^^^t^^^it hei ernft^aften nnb mid^tigen

bleibet il^n mol)!, meil er fe^en lä^t, ba^ er überall im

(^leid§gemid§t ftel^t. ©r ift eine öffentlid§e ^erfon, unb

je auggebilbeter feine 35emegungen, je fonorer feine

(Stimme, je gel^altner nnb gemeffener fein gange^ Söefen

ift, befto oottfommener ift er, unb menn er gegen ^o^e

unb 9^iebre, gegen greunbe unb S^ermanbte immer ehen
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bcrfelBe öleiöt, fo ift ntd^tg au t^m mt^^ufe^en, matt

tarf il^it tiid^t attber^ toütifci^ett. (Sr fei talt, a6er uer*

ftätibtg; oerftettt, aber flug. SSenti er ftd^ äufeerlii^ itt

jebem SJJotneitte feinet SeBettS §u Be^errfd^ett löetfe, fo

^at titemaitb eitie tuettere gorberitttg ati t§n §u tttad^en, e

utib aUe^ üBrige, ttiag er ati uttb uitt ftd§ l^at, gäl§ig!eit,

^alettt, 9fletd§tutit , aUeS f(feinen ttur gi^Öf^ö^ti gu feiti.

„9^utt betife bir irgettb eitlen ^Bürger, ber an jene

SSorjüge nur einigen 5(nf^ruc§ §u tnad^en gebadete; burd^*

au§ mn^ e^ il^m ntifelingen, unb er ntüfete befto unglüil= lo

Ii(^cr werben, je tnel^r fein 9^atureE il§m §u jener 5(rt

5u fein gä^igfeit unb Xxitb gegeben l^ätte.

„3Senn ber (^belmann im gemeinen Öeben gar feine

(^ren^en fennt, roenn man au^ il^m Könige ober fönig*

äl^nlid^e giguren erfi^affen fann, fo barf er überaE mit 15

einem ftiUen ^emu^tfein tjor feine^gleid^en treten; er

barf überall oormört^ bringen, anftatt ba^ bem Bürger

ni^t§> beffer aufteilt, al§> bag reine ftiHe^efül^l ber (Streng*

linie, bic il^m gebogen ift. (Sr barf nid§t fragen: Sföa§ bift

bu? fonbern nur: SSag l^aft bn? tneld^e ©infid^t, meiere 20

J^enntniS, meldte gä^igfeit, loie oiel SBermögen? SBenn

ber (Sbelmann burd§ bie 2)arftellung feiner ^erfon alle§

gibt, fo gibt ber ^Bürger burd§ feine ^erfönlidfjfeit nid^tg

uttb foK nichts geben. Qener barf unb fott fd^einen;

biefer foll nur fein, unb xm§> er fd^einen miß, ift lädier* 26

lidf) ober abgefdfjmad^t. ^ener foE tun unb toirfen, biefer

foll leiftcn unb fd^affen; er fott einselne gäl§igfeiten au§=

bilben, um braud^bar gu merben, unb e§ ttjirb fd^on

oorauSgefe^t, bci^ in feinetn 3Sefen feine |)armonie fei,

nod^ fein bürfe, toeil er, um fid§ auf eine SSeife braud^* so

bar 5U tnac^en, alle§ übrige oernad^läffigen mufe.

„%n biefem Unterfd^iebc ift nid^t ttma bie Slnmafeung
ber ©belleute unb bie S'Zad^giebigfeit ber ^Bürger, fonbern

bie S5erfaffung ber (^efettf^aft felbft fd^ulb; ob fid^ baran
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einmal etiuag önbern toirb unb ma§> fi(^ ötibextt tütrb

Befiimmert mid§ ttjenig; genug, id§ l^aBe, loie bie (©at^en

je^t fteljen, an mtc§ felBft §u benfen, unb wie i«^ mid^

fel5ft unb ba^, wa^ mir ein unerlä^li^e^ S3ebiirfni^ ift,

5 rette unb erreid§e.

„9d§ 5ö6e nun einmal gerabe §u jener ]§armonif(^en

5lu§6ilbung meiner 9latur, bie mir meine Geburt t)er=

fagt, eine unmiberfte^Iid§e Steigung. Q^ ^abe, feit i^

bid^ uerlaffen, bur^ SeiBe§ü6ung Diel gemonnen; i^ ^ah^

10 oiel oon meiner gemöl^nlid^en SSerlegenl^eit abgelegt imb

ftette mic§ fo äiemlii^ bar. (SBen fo l^aBe id^ meine

©:prad^e unb (stimme au^geBilbet, unb id^ barf ol^ne

©itelfeit fagen, ba^ id^ in ©efettjd^aften nid^t mifefaEe.

^nn leugne idf) bir ni^t, ba^ mein ^rieB taglic^ un=

15 üBerminblid^er mirb, eine öffentlid^e ^erfon gu fein unb

in einem meitern Greife gu gefaEen unb gu mirfen.

!5)a5U fömmt meine 9^eigung gur ®id§tfunft unb gu aUzm,

ma§ mit i§r in S5erBinbung ftel^t, unb ba^ S3ebürfni§,

meinen ©eift unb ©efd^mac^ au^^uBilben, bamit i^ na^
20 unb nad§ an^ Bei bem (SJenufe, ben iä) nid^t entBel^ren

fann, nur ba^ &nte mirflid^ für gut unb ba^ (Schöne

für fd§ön l^alte. ®u fiel^ft rool§l, bal^ ba^ aUz§> für mid^

nur auf bem ^l^eater gu finben ift, unb bal3 id^ mid^ in

btefem einzigen (Elemente nad§ SSunfd^ rühren unb an§>'

25 Bilben fann. 5luf bzn Brettern erfd§eint ber geBilbete

SJfenfd^ fo gut ^erfönlid^ in feinem (Solang al^ in ben

oBern klaffen; (^eift unb ^ör^er muffen Bei Jeber ^e=

müljung gleidfjen (Sdfjritt gelten, unb idfj merbe ba fo gut

fein unb fd^einen fönnen al^ irgenb anberSmo. ^ut^z

80 icf) baneBen nod§ ^efc^äftigungen, fo giBt e^ bort me=

d^anifdfje Ouälereien genug, unb x^ fann meiner ©ebulb

läglid^e ÜBung oerfd^affen.

„^i^putiere mit mir nid§t barüBer; benn e^' bu mir

fd^reiBft, ift ber ®c§ritt fd§on gefd^el^en. Söegen ber
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l^errfd^cnbctt SBorurteile raiH x^ meinen '^atmn tjcränbcm,

weil id) mid} ol^nel^in fd^öme, aU SJleifter aufzutreten.

8e6e njol^l. Unfer SSermögen ift in fo guter ^anb, baj3

id§ mi(^ barum gar nid^t befümmere; roa^ ic§ braud^e,

verlange id^ gelegentlid^ t)on bir; eS rairb nid^t uiel 5

fein, benn id^ §offe, ha)^ mid^ meine ^unft an^ nähren

fott."

^er S5rief mar faum aBgefc§icft, al§ 3Sill§eIm auf

ber ©tette SSort l§ielt unb §u ©erloS unb ber übrigen

großer SSermunberung fid^ auf einmal erüärte, ba^ er 10

fid^ 5um (Sd^aufpieler mibme unb einen ^ontraft auf

bittige SBebingungen eingel^en moEe. SJlan mar l^ierüber

balb einig; benn (Serlo l^atte fd§on frül^er ftd^ fo erklärt,

ba^ 2Bil^e(m unb bit übrigen baxnit gar mol^I gufrieben

fein fonnten. ^ie ganje oerunglüc^te ©efeUfd^aft, mit 15

ber mir un^ fo lange unterl^alten l^aben, marb auf ein=

mal angenommen, o§ne ba^ jebod^, aufeer etwa SaerteS,

ft(^ einer gegen Söil^elmen banfbar erzeigt l^ätte. 385ie

fie o^ne gutrauen geforbert l^atten, fo em:pfingen fie o^ne

®an!. S)ie meiften moUten lieber iljre Slnftettung bem 20

©infiuffe ^]§ilinen§ ^ufd^reiben unb rid^teten i§re ®an!*

fagungen an fie. ;3nbeffen mürben bie ausgefertigten

^ontrafte unterfd^rieben, unb burd^ eine unerf(örlid§e

SSer!nü|)fung oon S^zen entftanb oor Söil^elmS (Sin=

bilbungSfraft, in bem 5lugenblid^e, alg er feinen, fingierten 25

9^amen unter§eid^nete, ba^ 35ilb jeneS SSalb^Iaj^eS, mo
er oerrounbet in ^l^ilinenS (Sd^ofe gelegen. 5luf einem

(Sd^immel tarn bie liebenSmürbige Slmagone an§> ben

^üfd^en, naf)tz ftdfj il^m unb ftieg ab. Q^r menfcCjen*

freunblid^eS ^emüljen f)ie^ fie gelten unb fommen; enb» 30

lid^ ftanb fie oor ii^m. "DaS ^leib fiel oon il^ren (B^nU
tern, il^r (^efid^t, i^re (^eftalt fingen an, 5U glänzen, unb

fie oerfdfjmanb. <So fd^rieb er feinen 9^amen nur me*

d^anifd^ Ijin, o§ne ju miffen, maS er tat, unb fü^te erft,
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nad^bcm er untcr§eid§net l^attc , bafe ^iyiignott on feinet

(Seite ftanb; i^n am 5lrm l^ielt nnb xi)m bie §anb leifc

löeggusiel^ett tiexfut^t l^atte.

^ierteg Kapitel

(Sitte ber ^ebingungen, unter b^mn SBill^elm ficj

5 auf§ 5ll§eater begab, war Don (Serlo ni(^t o^ne ©in«

fd^ränfung gugeftanben raorben. JJener verlangte, ba^

^amlet gan^ unb un§erftii(ft aufgefül^rt werben follte,

unb biefer lie^ fic^ ba^ rounberlid^e ^ege^ren infofern

gefallen, al^ e^ möglii^ fein töürbe. ^nn l^atten fte

10 l^ierüBer bi§l§er mand)en ©treit gel^abt; benn n}a§> mög=

li(^ ober nid^t nxöglid^ fei, nnb xva^ man oon bem (©tiicfe

joeglaffen fönne, o!§ne e§ §u jerftndfen, barüBer maren

Beibe fel^r tierfc^iebener SOIeinung.

Söilljelm befanb ftc^ noc^ in ben glücflid^cn Qtitzrtf

16 ba man ni^t begreifen !ann, ba^ an ümm geliebten

Wäb^en, an einem oerel^rten (Sc§riftfteEer irgenb etwa^

mangelhaft fein !önne. Unfere ©m;pfinbung oon i^nen

ift fo gans, fo mit ftd^ felbft libereinftimmenb, ba'ji mir

un§ aud^ in i^nen eine fold^e ooßfommene Harmonie
20 benfen muffen. (Serlo l^ingegen fonberte gern unb bei«

nal) 5u oiel; fein fdfjarfer SSerftanb moUte in zimm
ÄunftmerJe gemöl^nlid^ nur ein mel^r ober meniger un*

tJoHtommene^ (^an^z erEennen. (Bx glaubte, fo mie man
bie <Stü(fe finbe, l^abe man menig Urfad^e, vxit i^nen fo

25 gar bebäd^tig um§uge]§en; unb fo mufete aud^ (S^a!ef|)eare,

fo mufete befonber^ |)amlet oieleg leiben.

SSil^elm mottte gar nid§t l^ören, menn jener oon ber

5lbfonberung ber (S;preu oon btm SSeigen fprad§. (S§ ift

nid^t @preu unb SSeijen burd^ einanber, rief biefer, e§

30 ift ein ®tamm, ^fte, Sitieige, Sßlätter, ^nof^jen, 35lüten

(^oet^cS asSerre. XVIII. 2
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unb grü(^te. 3ft xii^t einS mit bzm anbern «nb burd^

ba§ anbete? Qener hz^aupMt, man Bringe nid^t ben

ganzen ©tamm anf ben Xi]^, ber ^nftler miiffe golbene

^irfel in filBernen ©dualen feinen (Säften reichen. (Sie

erfd^öpften fti^ in ©leid^niffen , unb i^re SJJeinungen ^

fd^ienen ftd§ immer weiter t)on einanber gn entfernen.

, &ax oergmeifeln moEte unfer greunb, aU (Serlo

i§m einft nadT) langem (Streit ha§> einfad^fte SOlittel an*

riet, fid^ fur^ gu refobieren, bie geber §u ergreifen unb

in bem 5trauerfpiele , mag eben nid^t gelten moEe nod§ lo

!önne, oBguftreid^en, mel^rere ^erfonen in eine 5U brängen,

unb menn er mit biefer 5lrt nod§ nid^t Be!annt genug fei

ober nod^ nid^t |)er5 genug h%n l^abe, fo foEe er il^m

bie 5lrbeit üBerlaffen, unb er moEe Balb fertig fein.

®a§ ift nid^t unferer 5lBrebe gemäfe, uerfe^te 3ßil= i^

^elm. Sßic fönnen ®ie Bei fo oiel ©efd^mad^ fo leidet*

finnig fein?

9)lein greunb, rief ©erlo au§, (Sie merben e§ a\i^

fd^on merben. ^^ fenne ba^ 5lBfd^eulid§e biefer SD^anier

nur §u mol§I, bie oieEeid^t nod^ auf feinem 5t§eater in 20

ber 23elt ftattgefunben ^at 5lBer mo ift aud§ einS fo

oermal^rloft al0 ha^ unfere? 3^^ biefer efel^aften S3er=

ftümmelung jmingen un§ hk 5lutoren, unb ba§> ^ublifum

erlaubt fie. Sßic oiel (Stücfe §aben mir benn, bie nid^t

über ba§> 'Ma^ be§ ^erfonal^, ber ©eforationen unb 25

St^eatermed^anif, ber Q^it, beg S)ialog§ unb ber :p]§r)=

fifd^en Gräfte bz^ 5lcteurg ]^inauSfd§ritten? unb bod§

foEen mir fpielen unb immer fpielen unb immer neu

fpielen. (SoEen mir un§ bahti n\ä)t unfrei 5Sorteil§ be*

i)ienen, ba mir mit gerftüd^elten SSerfen ch^n fo oiel au^* 30

tid^ten olg mit gansen? (Sej^t un§ ba^ ^ublüum bod^

felbftin ben SBorteil! SSenig ©eutfd^e, unb oieEeid^t nur

menigc äJJenfd^en aEer neuern 9lationen, Ijaben ®efü§l

für ein öftl^etifd^eS ©an^e; fie loben nnb tabeln nur
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ftetteitweife, fte ent§ü(fen fi(^ nur fteHenroetfe: unb für

wen ift ba§ ein gröfeereg (^lütf oI§ für ben <©(^aufpieler,

ba ba§ 5tl§eater boc^ immer nur ein gefto^^jelteS unb

geftütfelteS SSefen BleiBt.

5 3ft! oerfe^te SSil^elm; aBer mu^ z^ benn aud§ fo

BleiBen, mufe benn aKcg Bleiben, ma^ ift? ÜBerjeugen

@ie mi(^ ja nid§t, ha^ <©ie 9fled§t l^aBen; benn feine

Wta^t in ber 3Selt mürbe mid^ Bemegen fb'nnen, einen

Äontraft §u Italien, ben i^ nur im gröBften ^rrtum ge=

10 fd^Ioffen l^ätte.

^erlo cjöB ber (Sai^e eine luftige SBenbung unb er*

fud§te SSill^elmen, il^re öftern ®ef|?räd§e üBer |)amlet

nod^malS ju Bebenfen unb felBft bit 9Jlittel gu einer

glütfliefen 35earBeitung §u erftnnen.

iB 9^ad§ einigen ^agen, bie er in ber ©infamfeit §u*

geBra(^t l^otte, tarn 3SiIl^eIm mit frol^em SBIidfe §urü(f.

3«^ müfete mi(^ fel^r irren, rief er axt^, menn i^ nid^t

gefunbcn l^ötte, mie htm fangen gu l^elfen ift; ja tc§

Bin üBerjeugt, bafe (S^afef^eare e§ felBft fo mürbe ge*

20 ma^t ]§aBen, menn fein (^mk nid§t auf bie §au|»tfa(^e

fo fel^r gerichtet, unb nid^t oieKeid^t burd^ bie ^RooeEen,

nad§ benen er arBeitete, oerfül^rt morben märe.

Saffen ®ie l^ören, fagte (Serlo, tnbem er fid^ gratii«

tätifd^ auf§ ^anaptt fe^te; id^ merbe ru!§ig auf^ord^en,

25 aBer aud^ befto ftrenger xi^tzn,

3Bil^elm oerfe^te: Tlix ift nid§t Bange; l^ö'ren ®ie

nur. Qd^ unterfd^eibe, nad§ ber genauften Unterfud^ung,

nad§ ber reiflid^ften ÜBerlegung, in ber ^om^ofttion biefe^

^tM§> jmeierlei: ba^ erfte ftnb bie großen innern SSer*

30 l^ältniffe ber ^erfonen unb ber 93egeBen]§eiten, bie

mächtigen 5Bir!ungen, biz an§> btit (El^arafteren unb

^anblungen ber Hauptfiguren entftel^en, unb biefe finb

einzeln oortrefflid^ unb bie golge, in ber fie aufgefteEt

finb, unt)erBefferli(^. (Sie fönnen burd^ feine 5lrt oon
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SSd^anblung ^crftört, Ja tanm oerunftaltet ttjerben. ^iefc

finb'^, tie jebertnann 5U feigen verlangt, bie ntcmanb

angutaften wa^t^ btc ftd^ tief in bie @eele einbrüdEen unb

bie man, roie ic^ pre, Beinal^e alle ouf ba^ beutfd^e

S^pater gebrad^t l^at. 5Rur ]§at matt, tt)ie id§ glaube, 5

bariti gefel^lt, ba^ man ba^ §ir)eite, ttJa§ bei biefem ®tüd^

5U Bettterfett ift, id^ nteitie bie äufeerit SSerl^ältttiffe ber

^erfotieit, tt)oburd§ fie tioti eittetit £)rte guitt atibextt ge«

Brad^t ober auf biefe uttb jetie SSeife bnx^ gei^iffe an-

fällige SSegeBenl^eiten üerbnnben nierben, für aE5n nn* 10

Bebentenb angefepn, nnr im S^orbeigel^n baoon gef^jrod^en,

ober fie gar toeggelaffen "^at greilid§ ftnb biefe gäben

nur bünn unb lofe, aber fie gelten bod§ burd§§ gan^e

<BtM unb Italien sufaminen, mag fonft an^ einanber

fiele, an^ wirflid^ and einanber fäEt, toenn man fie meg» ib

fd^neibet unb ein iibrigeS getan 5U l^aben glaubt, ba^

man bie ©nben ftel^en lä^t.

3u biefen äußern S$erpltniffen gö^le x^ bi^ Un^

rul^en in S^ormegen, ben ^rieg mit b^m jungen gortin*

bra§, bie ^efanbtf^aft an ben alten 0§eim, bzn ge- 20

fd^lic^teten Qmift, bzn Qu^ be§ jungen gortinbrag nad^

^olen unb feine ffiüdU^x am ®nbe; ingleid§en bie

fHüdU^x beS ^oratio oon 3ßittenberg, bie Suft |)amletS,

bai^in gu gelten, bxz DIeife be^ Saerteg nad^ granfreid^,

feine S^üdfJunft, bie SSerfd^idfung §amletg nad§ (Snglanb, 25

feine Q^efangeufd^aft beim (Seeräuber, ber 5tob ber beiben

^ofleute auf ben Uria^brief: atte§ biefeg finb Umftänbc

unb SBegebenl^eiten, bie einen Sf^oman itjeit unb breit

madljen fönnen, bie aber ber ©itil^eit biefeg <^tüd^, in

bem befonberS ber |)elb deinen ^lan l;at, auf ba^ äufeerftc 30

fd^aben unb pdfjft fel^lerljaft finb.

@o l^öre idlj ®ie einmal gerne! rief <©erlo.

gaUen ®ie mir nid^t zin, oerfe^te' 2öil§elm , ®ie

mödljten mid^ nidfjt immer loben. ®iefe gel^ler finb mie
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flitd^tige ^tü^en eiltet (S^eBöubeS, bte man nic^t iücö*

ttcl^men barf, o^m tjorl^cr eine fefle SO^auer unterju^iel^en.

aJlein SBorfc^lag ift alfo, an jenen erften großen ®itua*

ttonen gar nx^t gn rül^Ten, fonbern fte forao^ im ganzen

5 aU einzelnen möglid^ft ^n fd^onen, aöer biefc äußern,

einzelnen, gerftrenten nnb ^erftrenenben SJlotioe alle anf

einmal megsuroerfen nnb i^nen tin ein§igc§ gn fnBfti*

tnieren.

Unb ha^ märe? fragte (Serlo, inbem er fid§ au§

10 feiner rn§igen (SteEnng anfl^oö.

@§ liegt an^ fd^on im (Stütfe, ermiberte Sßill^elm,

nnr ma^e i^ ben redeten ©eBrand^ baoon. ®§ ftnb bie

Unrui^en in 9^ormegen. §ier ]§aöen (Sie meinen ^lan

jnr ^rüfnng.

15 9lac^ bem Sobe be§ alten |)amlet merben bie erft«

eroberten 9^ormeger nnrnl^ig. ^er bortige (Stattl^alter

f(^i(ft feinen ©ol^n ^oratio, einen alten ©d^nlfrennb

|)amlet§, ber aöer an 5lapferfeit nnb 8eben§!lng]§cit

atten anbern tjorgelanfen ift, nad§ !5)änemarf, anf bie

20 Sln^riiftnng ber glotte gn bringen, meldte nnter htm

nenen, ber ©d^inelgerei ergebenen ^önig nnr fanmfelig

Don ftatten ge^t. ^oratio fennt ben alten ^önig, benn

er f)at feinen legten ©i^lai^ten beigemol^nt, l^at bei i^m

in ©nnften geftanben, nnb hit erfte ®eifterf§ene mirb

25 babnrd§ nic§t verlieren. ®er nene ^önig gibt fobann

bem ^oratio Slnbienj nnb fd§i(ft btn ßaerteS nac^ $Ror*

megen mit ber 9lac§ric^t, ba^ bie glotte balb anlanben

merbe, inbeS ©oratio ben Slnftrag erl^ölt, bk S^nftnng

berfelben gn befc^lennigen ; bagegen mill bi^ SJIntter nidjt

30 einmittigen, ba^ ©amlet, mie er münfc^te, mit ©oratio

5nr ©ee gel^e.

^ott fei ®an!I rief ®erlo, fo merben mir an^
SSittenberg nnb biz l^ol^e ®c^nle lo^, bie mir immer ein

leibiger Slnftofe mar. ^^ finbe 3§ren ^ebanfen red§t
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^nt) bznn aufeer ben graei einzigen fernen 35tlbern, 9^or»

juegen unb ber glotte, Braui^t ber Qufd^auer flc^ nit^t^

§u benfen; bo^ übrige fielet er aEe§, ba§ übrige ge^t

aKe^ oor, anftatt ba^ fonft feine (Sinbilbung§h:aft in ber

gangen Sßelt l^ernntgejagt luürbe. 5

(Sie feigen leicht, oerfe^te 2Sill§elm, wie id^ nunmehr

auc^ ba§ übrige pfammenl§alten fann. Sßenn |)amlet

bem |)oratio bie SOliffetat feinet (Stiefvaters entbetft, fo

rät i§m biefer, mit nad§ Slorraegen gu ge^en, fid^ ber

5lrmee 5U tierfid^ern nnb mit gemaffneter §anb §urüc!§n* 10

feieren. ®a §amlet bzm ^o'nig unb ber Königin gu

gefäl^rlidö mirb, §aben fie fein näl^ereS Tlittzl, i§n IoS=

gumerben, als i^n nad^ ber glotte gu fd§idfen unb i^m

9fiofenfran5 unb 4)ülbenftern gu 5Beobad§tern mitzugeben;

unb ba inbeS SaerteS gurüiffommt, foE biefer bis gum 15

2Jieud§eImorb erl^i^te Qüngling i^m nad^gefd^idft merben.

®ie glotte bleibt megen imgünftigen SßinbeS liegen;

§amlet fe^rt nod^malS §urü(f; feine ^Säuberung über

ben ^irt^l^of fann t)ietteid§t glütflid^ motioiert merben;

fein Qi^f'^^i^ß^i'^^ffß« ^^^ ßaerteS in D;p]§elienS &xaht 20

ift ein grofeer unentbel^rlic^er 90loment. hierauf mag
ber ^önig bebenfen, ba^ eS beffer fei, §amlet auf ber

(Stette loSguraerben; ba§> geft ber 5lbreife, ber fd^ein«

baren SSerföl^nung mit SaerteS mirb nun feierlid§ bc-

gongen, mobei man SfJitterfpiele plt unb au^ |)amlet 25

unb SaerteS fechten. D^ne bie oier 2ei^en fann i^ ba^

(Stüc! nicl)t fd^liefeen; eS barf niemanb übrig bleiben.

|)amlet gibt, ba nun ba^ 3[öa§lred§t beS 35olfS roieber

eintritt, feine (Stimme fterbenb beut ^oratio.

9^ur gefc^minb, oerfe^te (Serlo, fej^cn (Sie fic§ Ijin 30

unb arbeiten ba§> <Stüc! auS; bie Qbee "^at tJöllig meinen

Beifall; nur bafe biz Suft ni^t t>erraud^t.
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Söill^elm l^attc ft(^ fc^on lange mit einer ÜBetfe^nng

^amUtö abgegeben; er l^atte ft(^ babei ber geifttJotten

Söielanbfi^en 5lrbeit bebient, burd^ biz er über^aitpt

(S^afej^jearen juerft !ennen lernte. 9Sa§ in berfelben ang*

B gelaffen raar, fügte er l^in^u, nnb fo toar er im 35eft^

eines t)ottftänbigen ®$emplarS in hem Stngenblitfe, ba

er mit ®erlo über bie SSe^anbhmg fo giemlid^ einig ge*

morben mar. ®r fing nnn an, nac^ feinem '^lam an^^

^u^thm nnb eingnfc^ieben, ^u trennen nnb ^u vzxUnbtn,

10 äu oeränbern nnb oft mieber ]§er§nftellen; benn fo ^n^

frieben er and^ mit feiner Qbee mar, fo fd^ien i§m boc^

bei ber 5lnSfn^rnng immer, ba^ ba^ Original nnr oer*

borben merbe.

(gobalb er fertig mar, la§> er e§ (Serlo nnb ber

15 übrigen ®efettfd§aft t>or. @ie be5engten fid§ fe§r §n«

frieben bamit, befonberS mai^te «Serlo manche günftige

35emer!nng.

®ie ^aben, fagte er nnter anberm, fel^r rid^tig emp«

fnnben, bafe ändere Umftänbe biefeS <Stü(f begleiten,

20 aber einfai^er fein muffen, aU fie nn§ ber gro^e ®id§ter

gegeben ^at 2SaS anfeer bem Sweater oorgel^t, xva^ ber

3nf(^aner nic§t fie^t, rtya^ er fic§ oorftetten mn^, ift mie

ein ^intergrnnb, t)or b^m bie fpielenben gignren ftd^

bemegen. ®ie grofee einfädle 2lnSftd§t anf bie glotte nnb

25 9^orroegen mirb bem ®tn(fe fel^r gut tnn; näljmc man
fie gan§ meg, fo ift eS nur eine gamilienf§ene , nnb

ber grofee Segriff, ba'^ ^m ein gangeS fönigUd^eS

§au§ burd^ innere SSerbrec^en nnb ltngefd§icElid§feiten gu

^runbe ge!§t, mirb nid^t in feiner äöürbe bargeftellt.

30 35liebe aber jener |)intergrunb felbft mannigfaltig, be*

meglicT), fonfuS, fo tätz er bem ©inbrudfe ber gignren

(©d^aben.
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SBtl^elm nd^rn nun toieber bic ^artic @;§a!efpcare§

unb geigte, ba^ er für Jynfulaner gefd^rteBen l^abe, für

©nglänber, bte felBfl im ^intergrunbe nur ©c^iffc unb

©eereifen, hie ^üfte uon gronfreid^ unb ^a^jer gu feigen

geraol^nt finb, unb bog, rt)a^ jenen etwa^ gan§ ^eraö^n* b

lid^e^ fei, un§ fc§on gerflreue unb oerniirre.

(Serlo mn^it nachgeben, unb Beibe ftimmten barin

üöerein, ba%, ba ba^ ©tüif nun einmal auf ba^ beutfc^c

^^eater folle, biefer ernftere einfad§ere §intergrunb für

unfre SSorfteHung^art am öeften ;paffen merbe. lo

T)it SfJollen l^atte man fdr)on frül^er aufgeteilt: ben

^oloniu^ üBernal^m ®erlo, Slurelie £)pl§elien, Saerte^

mar burd^ feinen 9^amen fd^on öegeid^net; ein junger

unterfe^ter, muntrer, neuangefommener Jüngling erl^ielt

bie SfJotte be^ |)oratio; nur megen be§ ^önig^ unb be§ ib

(SJeifteS mar man in einiger SSerlegenl^eit. gür Beibe

SfioIIen mar nur ber alte ^olterer ba, (Serlo fd^lug bzxt

Sßzbantzn gum Könige oor; mogegen Sßill^elm aBer auf§

äufeerfte :proteftierte. 90lan fonnte ftd^ ni^t entf^liefeen.

gerner l^atte Sßil^elm in feinem (Stütfe bie Beiben 20

ffioUzn tJon SRofenfrang unb ©ülbenftern fte^en laffen.

SBarum ^^Ben @ie biefe nic^t in eine oerBunben? fragte

©erlo; biefe SlBBreoiatur ift bod§ fo leidet gemacht.

(^ott Bema^re mi^ t)or fold^en 35erfür§ungen, bie

gugleid^ (Sinn unb SBirfung aufl^eBen, oerfe^te Sföil^clm. 25

®a§, ma^ biefe Beiben SJlenfd^en finb unb tun, tann nid^t

burd^ zimn tJorgeftettt merben. ^n fold^en ^Ieinig=

leiten geigt ftd^ (S^a!efpeare§ (S^röfee. ®iefe§ leifc 5(uf=

treten, biefeg (Sd^miegen unb 33iegen, bk^ Qafagen,

(Streidfjeln unb ®d§meic§elu, biefe ^e^enbigfeit, biefeS so

©d^roängeln, biefe ^lUl^eit unb Seerl^eit, biefe rec^tltd§e

©d^urferei, biefe Unfäl^igfeit, mie fann fte burd§ einen

äJJenfd^en au^gebrüdft merben? ©^ foUten i^rer menig»

ften^ tin ^ugenb fein, menn mau fte §aBen könnte; btnn
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fd^aft, unb ®]§afefpearc toar fel^r Sefd^etben unb nietfe,

baj3 er nur giuei fotd§e ^ie^^räfentanten auftreten Ite^.

Üöerbte^ Brauci^e i^ fie in meiner SßearBeitung al§ ein

5 ^aar, ba§ mit bem einen, ^nt^n, trefflii^en ^oratio

fontraftiert.

Qd^ tierftel^e (Sie, fagte (Serlo, unb mir fönnen un§

l^elfen. 2)en einen geöen mir ©Imiren (fo nannte man
bie älteftc ^oi^ter bz§> ^olterer^); e§ !ann nic^t fd^aben,

10 menn fie gut ausfeilen, unb ic§ miH bie ^u^jpen pu^cn

unb breffieren, ba^ e^ eine 8uft fein foll.

^]§iline freute fid^ aufeerorbentlid^, ba^ fie biz ^er«

gogin in ber fleinen ^omöbie fpielen foEte. ®a§ mill

id§ fo natiirli(^ mad§en, rief fie au§, rvit man in ber

15 @efd§minbigfcit einen ^meiten l^eiratet, na^bzm man ben

erften gan§ aufeerorbentlid^ geliebt ^at 3^ ^^^^ ^^^

ben größten S5eifatt gu erwerben, unb jeber Tlann fott

münfd^en, ber britte gu merben.

Sturelie mad^te tin tJerbriefelid^eS ^eftd§t bei biefen

20 ^ufeerungen; i§r Söiberroillc gegen ^l^itinen na§m mit

jebem ^age 5U.

(S§ ift red§t fd^abe, fagte (Serlo, ba^ mir fein 35aKett

§aben; fonft fottten (Sie mir mit Ql^rem erften unb gmeiten

SOIanne ein Pas de deux taugen, unb ber Sllte fottte nad^

25 bem 5taft einfd^lafen, unb ^^xz güfedöen unb SSäbcTjen

mürben fidf) bort hinten auf htm ^inbertl^eater gang

atterliebft au^ne^men.

S5on meinen Söäb^en miffen <Sie ja mol§l nid^t oiel,

oerfe^te fie fc^nippifdfj, unb im^ meine güfsd^en betrifft,

30 rief fie, inbem fie fd^nett unter bm 5tifdö reid^te, i^re

^antöffeMjen l^erauf^olte unb neben einanber uor (Serlo

l^inftedte — l^ier finb bie Stel§d§en, unb id^ gebe Q^nen

auf, nieblid^ere gu finben.

mar ©ruft! fagte er, als er bie gierUd^en ^alh^*
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fd^ul^c öetrad^tete. ®e«)ife, man fonnte ntd§t leidet tttva^

Slrttgerg feigen.

(Sie roaren ^arifer 5lrBeit; ^l^iline ]§atte fic oon ber

Gräfin gum ^efi^enf exl^alten, einer !5)ame, bereit fd^öner

§u^ öeriil^mt war. 5

©in reigenber (SJegenftanb! rief ©erlo; ba§> ^erg

]§itpft mir, wenn ic^ fie anfeile.

2Bel(^e SSer5U(fungenI fagte ^f^iline.

@§ ge]§t nid^tö über ein ^aar ^antöffeld^en t)on fo

feiner fd^öner 5(rBeit, rief (Serlo; boc^ ift il^r ^lang nod^ 10

reijenber oI§ il^r SlnBlitf. @r ]§u6 fie anf unb Ite^ fie einige«

mal l^inter einanber roed^fel^nieife anf ben Xi]^ fallen.

2öa§ foH ba^ l^eifeen? 9lur niieber l^er baxnxtl rief

^l^iline.

!5)arf i(^ fagen, nerfe|te er mit oerftellter ^efd^eiben* 15

§eit unb f(^al!|aftem ©rnft, mir anbern Qunggefellen,

bie mir 9^ac§t§ meift allein finb unb un§ bot^ mie anbre

9JJenf(^en fiircfjten unb im ©unfein un^ nac^ (S^efettfd^aft

fcl^nen, öefonberS in SBirt^^äufem unb fremben Orten,

mo e§ ni(^t gang gel^euer ift, mir finben e§ gar tröftlid^, 20

mcnn ein gut^ergige^ ^inb un^ (5)efettfc§aft unb SBeiftanb

leiften mill. ©§ ift ^a^t, man liegt im ^^tt^, t§> rafd^elt,

man fc^aubert, bk 5türe tut ftc5§ auf, man ernennt zin

liebet pif^ernbeS (2timmc§cn, e§ fdjleid^t ma§> l^erbei, bie

SSorpnge raufd^en, !li:pp! tla^pl bie Pantoffeln fallen, 26

unb l^ufc^I man ift nid§t mel§r ciUzin. 51^ ber lieBe, ber

einzige ^lang, menn bie Slbfö^d^en auf ben ^oben auf-

fdalagen! Qe gierlid^er fie finb, je feiner flingt'S. SOIan

fpred^e mir oon ^l^ilomelen, uon raufd^enben 33äd§en,

com ©äufeln ber 'S&inhe unb t)on allem, ma§f je georgelt 30

unb ge;pfiffen morben ift, id§ l§alte miä) an ba^ ^lippl

Slla;ppl — mi])p\ ^hppl ift ba§ fd^önfte ^Ijema gu einem

$Ronbeau, ba^ man immer mieber t)on oorne §u l^ören

mmifd^t.
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^l^ilinc na^m ii^m hie Pantoffeln au^ ben ^änhtn

nnb fögte: Sßte ic§ fte frnmm getreten ^ahtl fte ftn5

mir otel ^u nieit. ®ann fpielte fte bamit unb rieB bic

(Sohlen gegen einanber. 3Sa§ ba^ ^etfe ratrbl rief fte

5 on§, inbem fie bie eine <^o^h flad^ an bie Sßange ^ielt,

bann raieber rieB nnb fte gegen ®erlo l§inreic§te. @r

mar gntmnttg genng, na^ ber 3Särme §u füllen, nnb

Mipp ! ^lapp ! rief fie, inbem fie il^m ^xn^n berBen ©i^lag

mit bem %h)a^ oerfe^te, ba^ er fd^reienb biz^anb ^nxM^

10 sog. Qc^ mitt ©nd^ lehren, 6ei meinen Pantoffeln raaä

anber^ btnt^xtf fagte ^l^iline lad§enb.

Unb i(^ mitt bid^ leieren, alte 2^ute mie ^inber an«

führen! rief ©erlo bagegen, fprang anf, fafete fie mit

§eftig!eit itnb rannte il)r mannen S^n^, beren jeben fie

15 fic§ mit ernftlic^em SöiberftreBen gar fnnftlid^ abgmingen

liefe. ÜBer bem SSalgen fielen il^re langen |)aare l^ernnter

nnb raitfelten fii^ nm bie ©rnppe, ber ©tnl^l fc^lng an

btn 35oben, nnb Slnrelie, bie von biefem Unmefen inner«

li(^ beleibigt mar, ftanb mit 35erbrnfe anf.

©cd^fte^ Kapitel

20 OBgleic^ Bei ber nenen 95earBeitnng ^amlet^ mand^e

^erfonen toeggefatten maren, fo BlieB bie Stngaljl ber-

felBen bod^ immer nod§ grofe genng, nnb faft raottte bie

(S^efettfd^aft nid§t l§inreid§en.

3Senn ba§> fo fortgel^t, fagte (Serlo, mirb itnfer

25 (Sonfflenr andfj noc§ an§ bem Soc^e l^eroorfteigen muffen,

nnter nn§ manbeln nnb §nr ^erfon toerben.

®d§on oft l§aBe id^ i^n an feiner (Stelle Bemnnbert,

oerfe^te SSil^elm.

3(^ glanBe nid^t, ba^ e§ einen ooöfommenern (Sin*

30 Ijelfer giBt, fagte ©erlo. ^ein gnfd^aner loirb i^n jemals
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l^ören; mix an^ bzm X^eattx tJerftel^en jebc (Stl6e. ®r
]§at ft(^ j^leid^fam ein eiöen Organ b%u Qzma^t unb ift

n)ie ein (^eniu§, ber un§ in 5er 9^ot t)ernel§mlid§ su«

lifpelt. (Sr fül^lt, raelc^en Xtil feiner iJ^oIle ber <Sc^an=

f:pieler üollfommen inne I)at, nnb al^net tJon weitem, 5

nienn i^n ba^ ©ebädfjtni^ t)erlaffen ruill. ^n einigen

gäUen, ba ic^ bie Spotte tarn üBerlefen fonnte, ba er

fte mir SSort t)or SSort tJorfagte, fpielte ic^ fie mit ©lüif

;

nnr ^at er (SonberBar!etten, bie jeben anbern nnBrand^*

Bar mad^en mürben: er nimmt fo l^erälid^en 5Xnteil an bm 10

©tnden, ba^ er ^at^etifc^e (Stellen nic§t eBen beflamiert,

aöer bo^ affeftuoll recitiert. Tlit biefer Unart ^at er

mi(^ me^r atö einmal irre gemacht.

©0 mie er mid§, fagte 5lurelie, mit einer anbern

(SonberBarfeit einft an einer fel^r gefäl^rlid^en ©teile 15

ftedfen lie^.

3Sie mar ba^ 6ei feiner ^Tnfmerffamifeit möglid^?

fragte 3Sil]§elm.

@r mirb, tjerfe^te 3(urelie, Bei gemiffen ©teilen fo

gerül^rt, ba^ er l^eifee tränen meint nnb einige Singen« 20

Blitfe gan^ an§ ber gaffnng fommt; nnb z§> finb eigent*

li^ nid§t bh fogenannten riil^renben ©tetten, bie i§n in

biefen Qnftanb oerfe^en; t§> finb, menn i^ miä) bentlid^

an^brMe, bie fd^önen ©teilen, au^ meldten ber reine

(Steift be§ !J)id§ter^ gleic^fam an^ l^ellen offenen 5lngen 25

]§eroorfie]§t, ©teEen, Bei benen mir anbern nn^ nnr ^öd^*

ften§ frenen nnb morüBer oiele ^anfenbe megfel^en.

Unb marnm erfc^eint er mit biefer §arten ©eele

nid^t anf bem 5t§eater?

(Sin l^eifere^ £)rgan nnb zin fteife^ 35etragen fd^lie^en so

il^n oon ber SBnl^ne nnb feine ]§gpod§onbrifcfje 9^atnr oon

ber ©efettfd^aft an^, oerfe^te ©erlo. 9Sie uiel Tlii^e

l^aBe id§ mir gegeben, il)n an vxi^ ^n gemö^nen! aBer

oergeBen^. @r lieft oortrefflid§, mie i^ nid§t mieber l^aBe
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lefen l^ötcn; niemanb ^'dlt imz er bte §arte ^ren^lintc

5itJtf(^en ^etlamation unb affeftooUer SfJecitatton.
f^"^-^

^cfunben! rief SStl^erm, gefunbenl Söelc^ eine glitt!*

lid^e ©ntbedfung! 9lun J)ahm mir ben ®(^auf:pieler, ber

6 uni& bie (Stette tiom raul^en ^grr^uS recitieren foll.

9Jfan mu^ fo oiel Seibenjd^aft l^aben mie (Sie, uer*

fe^te ©erlo, um atte^ gu feinem ©nbgnietfe ^u nu^en.

(S^enjiß, i(^ raar in ber größten (Sorge, rief 39Sil§eIm,

ha^ t)iellei(^t biefe (SteEe megbleiBen mü^tz, nnb ba§

10 gan5e (Btiid raiirbe baburd^ gelähmt lüerben.

!J)a§ !ann iÄ) boc§ nid^t einfel^en, tjerfe^te 5turelie.

3d^ ^offe, (Sie nierben Balb meiner 9Jleinung fein,

fjßte SBil^elm. (S^afefpeare fü^rt bie anfommenben

(^c^anfpieler gu einem boippelten ©nb^mecO l§erein. (Srft

15 ma^t ber SD^ann, ber bzn 5tob beS ^riamn^ mit fo tiiel

eigner 9fiü§rung beflamiert, tiefen ®inbru(f anf bzn

^rin^en felbft; er fd^ärft ba^ (S^emiffen be§ jnngen

f(^n)an!enben 3J?anne§: nnb fo mirb biefe (Sgene ba^

^rälnbinm §n jener, in meli^er ba^ Heine (Sc^aufpiel

20 fo gro^e 2Bir!nng anf bzn ^önig tnt. |)amlet füi^It

fidö bnrd^ ben (Sd§anfpieler öefc^ämt, ber an fremben, an

fingierten Seiben fo großen ^eil nimmt; nnb ber (SJe*

banfe, anf eben bh 3Seife einen ^erfnd§ anf ba^ ®e*

miffen feinet (StiefoaterS 5n maä)zn, mixb babnxd) Bei

25 il^m fogleid^ erregt. SBeld^ ein l§errlid§er 2JZonolog ift'^,

ber bm groeiten 3l!t fd^liefet! 355ie frene i^ mid^ baranf,

t§n 5n recitieren:

„Ol meld^ ein (Sd^nrfe, meld^ ein niebriger (Sflaoe

Bin id^l — Q]t e§ nid^t nngel^ener, ba^ biefer (^^an-

so fpieler l^ier, nnr burd^ (Srbic^tnng, bnrd^ einen Sranm
oon Seibenfd^aft, feine (Seele fo nad^ feinem SSitten

^mingt, ba^ i^re 3Sir!nng fein gange^ (S^efid^t entfärBt! —
Stränen im 5lnge! SSermirrnng im ^Betragen! ©eBrod^nc

(Stimmet Sein ganje^ 3ßefen oon einem (^efnl^l bnrd§*
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bnmgen! unb ba^ aUeg um nic^t^ — um §e!uBa! -—

2Bag tft |)e!uBa für il^u ober er für ^ttnha, bofe er um
fie meincu fotttc?''

Sföenu mir uur unfern Mann auf ba^ Z^^at^x Bringen

fönnen, fagte Slurelie. 5

Söir muffen, tierfe^te (Scrio, i^n na^ unb nad^

]§ineinfü§ren. S5ei ben groben mog er bie (Stelle lefen,

unb mir fagen, baj3 mir einen ®(^auf:pieler, ber fie fpie*

len fott, ermarten, unb fo feigen mir, mie mir i^m näl^er*

fommen. 10

^a^bzm fie börüöer einig maren, w^nbeU fid^ ba^

(Sef^räd§ auf ben(^eift. SBil^elm fonnte fid^ nid^t ent*

fd^lie^en, bie dtoKe be§ leBenben ^önig§ b^m Sßzbanttn

5U üBerlaffen, bamit ber ^olterer ben (Steift f^jielen !clnne,

unb xminte oielmel^r, ba^ man nod§ einige 3^^^ märten ib

foEte, inbem ftd^ bod§ nod^ einige (Sd^auf^jieler gemelbet

l^ätten unb ftd§ unter il^nen ber redete Tlann finben

fönnte.

90^an !ann ftd^ bal^er ben!en, mie oermunbert Sßil*

]§elm mar, aU er, unter ber 5lbreffe feinet 5i:]^eaternamen§, 20

5l6enb§ foIgenbeS ^Bittet mit munberöaren gügen ncr*

fiegelt auf feinem ^ifd^e fanb:

„^u 6ift, fonberBarer Jüngling, mir miffen e8, in

großer S5erlegen§eit. ®u finbeft faum SJlenfd^en 5U

beinem §amlet, gefd§meige ^eifter. !J)ein ©ifer tierbient 25

ein Sßunber; SSunber fönnen mir nid^t tun, aBer etma^

SBunberBareS foU gefd^e^en. |)aft bn SSertrauen, fo foE

äur redeten ©tunbe ber (Steift crfd§einen! |)aBe 3^ut unb

BleiBe gefaxt! ©^ Bebarf feiner 5lntmort, bein ©ntfd^Iu^

mirb un§ Befannt merben." so

SJlit biefem feltfamen blatte eilte er ju ©erlo ^urücf,

ber e§ la§ unb mieber la§> unb tnbli^ mit Bebenüid^er

aWicnc uerfid^erte: bie (^ai^e fei uon SBid^tigfeit, man
muffe mo^l üBerlegen, oB man e§ magen bürfe unb
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!önttc. <BU f^rad^en oieleS ^in unb wiber; 5lurelte

max ftill unb läd^elte von Qzit ^u Qtit, unb al§ nad^

einigen ^agen mieber baoon bie 9ftebe raar, gab fte nid^t

unbeutlid^ §u tJerftel^en, ba^ fte e§ für zimn (Sd^erj oon

5 <SerIo l^alte. (Sie Bat Sßil^elnten, oijllig au^er (^orgc

§u fein unb ben ©eift gebulbig §u evjtJarten.

Überhaupt max ®erIo oon bzm hebten |)umot; benn

bie aBgel^enben <Sd§aufpieler goBen fid^ alle mögliche

SJlül^e, gut 5U fptelen, bamit man fte ja red^t tjerntiffen

10 follte, unb uon ber 9leugterbe auf bie neue ©efeEfd^aft

fonnte er aui^ bk öefte (Sinnal^me ertoarten.

©ogar l^atte ber Umgang ^ill§elm§ auf i^n einigen

®influ^ gel^aöt. (Sr fing an, mel^r über ^unft §u fpred^en,

benn er toar am @nbe bod^ ein ®eutfd§er, unb biefe

iB Station gibt ftd^ gern fRei^enfd^aft von btm, ma^ fte tnt.

Sßil^elm fc§rieb ftd§ mand^e fold§e Unterrebitng auf; unb

wir tüerben, ba bie ©rgä^Iung l^ier nic§t fo oft unter«

Brod^en merben barf, benjenigen unfrer Sefer, bie ft(^

bafiir tntereffieren, foId§e bramaturgifd§e S5erfu^e Bei

20 einer anbern ©etegenl^eit vorlegen.

SBefonberg mar (Serlo eine^ 5lBenb§ fe^r luftig, aU
er non ber fftoUt be§ ^oloniuS fl^^ci^/ loie er fte §u

faffen gebadete, ^d^ oerf^red^e, fagte er, bie^mal einen

red^t tüürbigen SfJlann gum Beften ^u geben; id§ toerbe

25 bh geprige 3flitl§e unb (Sid§er]^eit, Secrl^eit unb 33ebeut*

fam!eit, 5lnne]§mlic§feit nnb gefd§mad^Iofe§ 3®efen, grei-

l^eit unb 3luf:paffen, treul§er§ige (Sd§alf§eit unb erlogene

2Sa^r]§eit ba, mo fte l§inge^ören, red^t ^ierlid^ aufftellen.

Sd^ mitt einen fold^en grauen, reblid^en, au^bauernben,

30 ber Seit bienenben ^albfd§elmen auf^ aUerpflid^fte oor*

ftellen unb vortragen, unb bagu foKen mir bie ttma^

ro^en unb groben ^infelftrid§e unfern 5lutorg gute !J)ienfte

leiften. Qd^ toiH reben mie ein 35ud§, menn id§ miä)

vorbereitet l^abe, nnb mie ein ^or, menn i^ bei guter



32 Bil^elm 9)leiftcr§ Sel^ria^rc

Saune Bitt. ^^ roerbc oBgefi^madft fein, um jebem nad^

bem WlauU gu reben, unb immer fo fein, e§ nic^t ju

metfen, menn mid^ bie 2mte ^nm Beften l^aBen. 9^ii^t

leidet l^aBe i^ eine dtoUe mit fold^er Suft unb ^d^alf^eit

übernommen. 5

Sßenn ic^ nur aud^ t)on ber meinigen fo t)iel l^offen

fönnte, fagte Slurelie. ^d^ l^abe meber ^ugenb nod^

Söeid^^eit genug, um mid§ in biefen (E^axattzx §u finben.

S^ur eins roei^ i^ leiber: ba^ ©efül^I, ba^ Opl^elien htn

^o:pf tJerrüdft, mirb mid^ nid^t oerlaffen. 10

3ßir motten eS \a nid^t fo genau nel^men, fagte SBil«

]§elm; benn eigentlid§ ^ai mein 3öunfd§, ben |)amlet §u

fpielen, mi(^ Bei allem (Stubium be§ ©tiitfS aufS äufeerfte

irre gefül^rt. ^e me^r id^ mid^ in bie Sf^oHe flubiere,

befto mel^r fel§e i^, ba% in meiner ganzen ©eftalt fein is

3ug ber ^^gftognomie ift, mie ©l^afefpeare feinen |)amlet

aufftellt. $Benn id^ e§ rei^t überlege, mie genau in ber

iRoHe aEeS gufammenl^ängt, fo getraue i^ mir faum,

eine leiblid§e 3Sirfung ^e^öorgubringen.

(Sie treten mit großer (^emiffen^aftigfeit in Ql^re 20

Saufba^n, oerfe^te (Serlo. !5)er ©d^aufpieler fdf)id^t fid^

in biz Spotte, mie er fann, unb bie 9^olle rid^tet fid§ nad^

i§m, mie fie mufe. 2Bie '^at aber (S^afefpeare feinen

§amlet oorgegeid^net? 3ft er Q^nen benn fo ganj un*

ä^nlid^? 25

gutJörberft ift |)amlet Blonb, ermiberte SSill^elm.

^a^ l^eife' id^ meit gefud§t, fagte Slurelie. Sßo^er

fd^liefeen ®ie ba^? —
5ll§ ®äne, aU 9lorblänber ift er Blonb oon |)aufe

au^ unb l^at Blaue 5lugen. — 30

(Sollte (S^a!ef^eare baxan ^zba^t l^aBen? —
^eftimmt finb' id^ eg nid§t auSgebrücft, aber in 55er*

Binbung mit anbern (SteUen fd§eint eS mir unmiberfpred^*

lidTj. 3ljm mirb ba^ ged^ten fouer, ber ©^rneife läuft
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il^m tjom ©efic§te, unb tie S^öntgin f|)rt(^t: ®r ift fett,

la^t i^tt gu 5ltem fommen. ^ann man ftc^ t^tt ba

onber^ aU Blonb unb mol^Iöel^äglid^ uorftellen? benn

Braune Seute finb in il^rer S'uöenb feUen in btefem galle.

6 '^a^t ntd^t au(^ feine fc^roanfenbe 9JleIan(^olte, feine

njeid§e Trauer, feine tätige Unentfd§ loffenl^eit Beffer gu

einer fold^en (^eftalt, aU xvznn (Sie fid^ einen fc^lanfen,

Braunlocfigen Qüngling ben!en, von bem man me^r @nt=«

fd^Ioffenl^eit nnb SBe^enbigfeit erwartet?

10 ®ie tierberBen mir bie Imagination, rief Slurelie;

meg mit Q^^em fetten §amletl fteHen (Sie un§ ja nii^t

Q^ren mo^lBeleiBten ^ringen voxl (^eBen <Sie nn^ lieBer

irgenb ein Ouiproquo, ba^ un^ reigt, ba^ un§ rü^rt.

!Die Qntcntion be§ 5lutor§ liegt un§ nii^t fo nal^e al^

15 unfer Vergnügen, unb mir verlangen einen iRei§, ber un^

Ijomogen ift.

©ieBenteg Kapitel

©inen 3lBenb ftritt bie ^efeEfd^aft, oB ber 9f?oman

ober ba^ ^xama b^n SSorgug oerbiene? ®er(o uerftd§erte,

e§ fei ein oergeBlicfjer, mijsoerftanbner «Streit; Beibe

20 fönnten in i^rer 2lrt oortrefflid^ fein, nur müßten fie

ft(^ in btn ©renken i^rer ©attung gölten.

3(^ Bin felBft noc§ nid§t gang im Haren barüBer,

oerfegte 3ßill§e(m.

2öer ift e§ auc§? fagte (Serlo; unb boc§ märe e§ ber

25 SJJii^e mert, ba^ man ber ^Bat^^ nä^er !äme.

<Sie fprac^en oiel l^erüBer unb l^inüBer, unb enblid^

mar folgenbe^ ungefähr ba^ O^efultat i^rer Unterl^altung:

Qm 9fioman mie im ®rama fe^en mir menfd§lid§e

9latur unb |)anblung. ®er Unterfd^ieb Beiber ©ic^*

30 tungSarten liegt nid^t Blofe in ber äufeern ^^orm, nid^t

barin, ba% bit ^erjonen in bcm einen fprec^en unb baj3

®oet^e§ SOSerfe. XYIII. 3
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in bem anbern gcwöl^nlid^ tJon i^nen ergä^It inirb. Seibex

tjtele Dramen ftnb nnx bialogterte Spontane, unb ed märe

nid^t unmöglid^, ein ®rama in Briefen gu fd^teiBen.

^m Ü^oman foden tJorgüglid^ (S^efinnnngen nnb ^e^

geBenljeiten uorgeftellt raerben; im ®rama (S^l^araftere 5

nnb ^aten. ®ev Spontan mn^ langfam gelten, nnb bie

©efinnnngen ber §anptftgnr mnfjen, e& fei onf nielifje

SBeife e^ lootte, ba§ SSorbringen be?> ©an^en ^nr ^nt=

raicEelnng onf^alten. ^aS ^rrnna foH eilen, nnb ber ^l)(i=

xatUx ber |)anptfignr mnfe ficl^ nadfj bem (Snbc brängcn nnb 10

nnr anfge^alten toerben. 2)er 9?omanen^eIb mn^ lei=

benb, njenigftenS nid§t im ^o^tn Q^xab^ roirfenb fein;

von hzm bramatif(^en tierlangt man SBirfnng nnb 5tat.

©ranbifon, (Slariffe, Pamela, ber Sanbpriefter von SSafe«

fielb, Zoni QoneS felBft finb, mo nid§t leibenbe, bod^ 15

retarbierenbe ^erfonen, nnb alle ^egeBenl^eiten juerben

gemifferma^en na^ il^ren ©efinnnngen gemobelt. ^m
^rama mobclt ber §elb nid^t^ nad^ fid§, aUeS miberftel^t

i^m, nnb er ranmt nnb Tiidft bie |)inberniffe an§ bem

5Bege ober nnterliegt i§nen. 20

(So oereinigte man fid^ ond^ barüBer, ba^ man bem

gnfatt im fJ^oman gar morjl fein ®:piel erlanöen i^önne;

baJ3 er aber immer bnrd^ bie (S^efinnnngen ber ^erfonen

gelenkt nnb geleitet merben miiffe; baJ3 Ijingegen ba§>

®d§i(!fal, ba^ bie ^enfd^en, o^nc i§r S^^^^^V ^"^^ ^^= 25

jnfammenl^ängenbe ön^ere Umftänbe gn einer nnoor?

gefe^enen ^ataftrop^c Ijinbrängt, nnr im ®rama ^taiU

i^abe; ba^ ber ^itfall luobl ipat^etifc^e, niemals aber

tragifdC)e ©itnationen §eroor6ringen biirfe; ba^ (Sd^id^fal

l^ingegcn mnffe immer fnrc^terlii^ fein nnb merbe im 30

pd^ften (Sinne tragifd§, menn e§ fcfjnlbigc nnb nnf(f)nl*

bige, oon einanber nnabljängige Xaten in eine imglncf'=

n^e ^erJnnpfnng bringt.

!5)iefe ^ctrod^tnngen führten mieber anf ben mmtber«

1
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lid^en ^amlet unb auf bte (StQenrjeiten biefe^ ^tücC^.

S)cr |)el5, fagte maxi; l)ai eigentlid^ aud^ nur ^efinnungcn;

t§> ftnb nur Gegebenheiten, bh gu il^m fto^en, nnb be^*

wegen Tjat 5a^ (BtM etwa^ t)on bem (S^ebel^nten be§

5 9f{omang: roeil aber ba§ (Sd^iiffal ben ^lan ge^etd^net

"^at, UJeil ba§ (Stü(f tion einer fürc§terli(^en %at au^ge^t

unb ber §elb immer üormärt^ gu einer fiird§terlitf)en

Xat gebrängt mirb, fo ift e§ im l^üc^ften (Sinne tragifi^

unb leibet deinen anbern aU einen tragifi^en Slu^gang.

10 9^un foKte Sefe^irobe gel§alten werben, melt^e SSil^elm

eigentlid^ aU ein geft anfal^. (Sr l^atte bie fftoUtn tior«

Ijer follationiert, ba^ alfo non biefer ®eite !ein Slnftofe

fein fonnte. !Die fämtlic^en ®d§aufpieler maren mit bem

®tü(fe begannt, unb er fud§te fie nur, el^e fte anfingen,

15 von ber 5Bi(^tig£eit einer Sefeprobe ^u üSergeugen. SSie

man tion izbzm SCRufite verlange, ba^ er, Bi^ auf einen

gemiffen &xab, t)om Glatte f:pielen fö'nne, fo folle an^
jeber (Sc^aufpieler, ja jeber mo^lergogene SJlenfdf) fid^

ü6en, oom Glatte gu lefen, einem ®rama, einem ®ebiä)t,

20 einer ©rgälilung fogleiö^ i^ren ©fjarafter aBsugeminnen

unb fie mit gertigfeit oor^utragen. 5llle^ SOTemorieren

§elfe nichts, menn ber (Sc§auf:pieler nii^t üorl^er in ben

(Steift imb ^inn be§ guten (Sd^riftfteUer^ eingebrungen

fei; ber Gud^ftaBe fonne nidfjt^ mirEen.

25 (©erlo tierfid^erte, ba^ er jeber anbern ^roBe, \a ber

§ai^jtproBe nacfjfel^en motte, foBalb ber Sefe^roBe i^x

fftt^t miberfal§ren fei: benn gemö^nlidfj, fagte er, ift nichts

luftiger, aU menn (Sd^auf:pierer von ©tubieren ffired^en,

eg fomntt mir eBenfo vor, alS menn bie greimäurer von

30 5lrBeiten reben.

®ie $roBe lief nac^ 3Sunf(^ aB, unb man fann fagen,

ba^ ber fdn^m unb bie gute Öinna^me ber ©efettfd^aft

fi(^ auf biefc menigen raol^langemanbten ©tunben grönbete.

(Sie §aBen roo^lgetan, mein greunb, fagte (Serlo,
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tiai^bem fie niteber allem raaren, bafe ®te unfevn SWit-

orBettcxtt fo ernfllii^ 5uf|jxad§en, njenn tc^ glei^ fürd^te,

5a^ fie ^l^re 3öünf(^e fd^raexlid^ erfüKen roeröen.

2Bte fo? oerfe^tc mi^tlm.

3(^ l^aBe gefunben, fagte ^erlo, bafe, fo leicht man e

ber SJlenfd^en Imagination in Bewegung fe^en fann, fo

gern fie fid^ SJlärd^en ersähen laffen, e5en fo feiten ift

eg, eine 5lrt Don :probn!tioer ;3magination Bei il§nen sn

finben. 5Bei hzn (S(^anf:pieiern ift biefeS fel^r anffaHenb.

3:eber ift fel^r mo]§l gnfrieben, eine fc^o'ne loBenSmürbige lo

Brillante iRolle gn üBerne^men; feiten aBer tut einer mel^r,

al^ fid^ mit (SelBftgefäHigfeit an bie (Stelle beS gelben

gn fe^en, o^ne fi(^ im minbeften gn Befiimmern, oB ü)n

and§ jemanb bafür l^alten merbe. SlBer mit SeBl^aftigfeit

5n nmfaffen, ma§ fic^ ber 5lntor Beim <Btüd gebadet l^at, is

ma^ man uon feiner ^nbioibnalität l^ingeBen miiffe, um
einer fRoEe genng §n tnn, mie man bnrd§ eigene ÜBer*

geugnng, man fei ein gan^ anberer SJ^enfd^, hen Qu-

fd^aner gleid^faUö gnr ÜBersengnng ^inreifee, mie man
burd^ eine innere ^a]§r§eit ber ©arftettnngSfraft biefe 20

Bretter in ^em^iel, biefe ^ap;pen in Sßälber oermanbelt,

ift wenigen gegeBen. S)iefe innere (Stär!e be& ©eifte^,

mobnrd^ gang attein ber gwf'^t^we^ getäufd^t mirb, biefe

erlogene 2Öal§rl§eit, bie gan^ altein 2Bir!nng l^eroorBringt,

mobnrd^ gang aHein bie 3:ttnfion ergielt mirb, mer §at 25

baoon einen begriff?

Saffen (Sie nn^ bal^er ja nid§t §n fel§r anf ©eift nnb

(Smpfinbnng bringen! ®a§ fidjerfte SJiittel ift, menn mir

nnfern grennben mit ©elaffenl^eit gnerft ben <Sinn be§

33nd^ftaBen§ erklären nnb i^nen hm SSerftanb eröffnen. 30

3Ser Slnlage l^at, eilt alSbann felBft bcm geiftreid^en nnb

empfinbnnggtjotten SlnSbrndEe entgegen; nnb mer fie nid^t

l^at, mirb menigften^ niemals gan^ falfd^ fpielen imb

reciticren. 3d§ IjaBe aBer Bei ©d^anfpielern, fo wie liBer*
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l^aitpt, feine fd§ltmmere Slnmafeuttg gefunben, aU töcmt

jemanb 5lnfprüc§e an ©eift mai^t, fo lange t^m ber

S3ud^ftabe nod§ nic§t beutlic^ unb gelönftg ift.

5X(^te§ Kapitel

25tl§elm tarn gnr erften ^j^eater^iroBe fe^r geittg

5 nnb fanb ftd§ auf ben Brettern attetn. 2)a§ So!al ü6er«

tafelte il^n unb gab i^m bk inunberbarften Erinnerungen.

®ie SSalb^ unb ©orfbeforation ftanb genau fo, raie auf

ber ^iil^ne feiner SSaterflabt oud^ Bei einer ^ro6e, al^

t^m an jenem SJlorgen 9)Zariane lebhaft i§re Siebe Be=

10 fannte unb i!§m bie erfte gliiiflid^e ^a^t gufagte. !5)ie

SSauern^äufer glichen fid§ auf bem Stl^eater niie auf bem

Sanbe; bie raal^re SJlorgenfonne befc^ien, burd^ einen

^alb offenen genfterlaben ]§ereinfaHenb, einen 5^eil ber

35anf, bie neben ber ^üre fd^Ied^t befefligt mar; nur

15 leiber fd§ien fte nit^t mie bamal§ auf 9Rarianen§ ®c§o^

unb 35ufen. @r fe^te ft(^ nieber, ba^te biefer rounber«

baren ÜBereinftimmung nad^ unb glaubte §u a^nen, ba^

er fte oietteii^t auf biefem ^la^e balb mieberfel^en merbe.

5ld§, unb e§ mar meiter nid§t^, al§> ba'j^ ein 9la(^fpiel, ^u

20 meinem biefe ^eforation geprte, bamal^ auf bem beutfd^en

jt^eater fe§r oft gegeben mürbe.

Qu biefen 35etra(^tungen ftörten i§n bit übrigen an-

fommenben ©(^auf^ieler, mit benen äugleid^ ^mei 5t§eater*

unb (S^arberobenfreunbe l^ereintraten unb Sßill^elmen mit

25 @nt^ufia^mu0 begrüßten. ®er eine mar gemifferma^en

an ^abaxm 9Jielina attad^iert; ber anbere aber ein gan^

retner greunb ber ©d^aufpielfunft unb Beibe oon ber

5lrt, mie ftd^ jebe gute ^efeEfc^aft greunbe münfd§en

foUte. Tlan mufete nid^t ^u fagen, ob fte ba^ X^^ai^x

30 tne^r kannten ober liebten. ®ie lieBten e^ gu fe^r, um

h
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t§> rc(^t 5U fennen; fic fannten g§ genug, um ba§ (5^utc

äu fc^ä^en unb ba§ ^d^Iei^tc ^u oexöannen. 5lBer Bei

il^rer 5Retgung xvax t^nen ba§ Mittelmäßige nid§t unet:«

träglid§, unb ber ITjcrrlid^e ^enuß, mit bem fie ba§> (^ntz

vox unb nac§ fofteten, mar über allen Slu^brut!. !Da§ b

SJ^ed^anifd^e mad§te il^nen %x^nb^, ba§> beifüge ent5ü(fte

fic, unb il^re 9leigung mar fo groß, ba^ an^ eine §er=

ftiidfelte ^roBe fie in dm 5lrt t)on StCufion nerfe^te.

^ie ^öngel fd^icnen iljnen jebergeit in bh gerne 5U

treten, ba^ &ntz Berül^rte fie mie ein na^er (SJegenftanb. 10

^urj, fie maren SieBl^aBer, wie fie fic^ ber ^unftCer in

feinem gat^e mönfc^t. 3^r)re lieBfte Sßanberung mar

oon ben (S^ouliffen inS parterre, com parterre in bie

Ciouliffen, il^r angenel^mfter 5(ufentljalt in ber ©arberoBe,

il^re emfigfte 58efc§äftigung, an ber (Stellung, ^leibung, i^

9?ecitation unb !De!Iamation ber @{^auf:pieler etma§ 5U=

5uftu^en, i^r leBIjaftefte^ (^ef^räd§ über ben C5ffe!t, ben

man l^erüorgeBrad^t "^atU, unb il^re Beftänbigfte 33emüi)ung,

bzn (Sc^aufpieler aufmerffam, tätig unb genau gu err^alten,

i§m ztwa^ gu gute ober 5U lieBe gu tun unb, ol^ne 35er= 20

fi^menbung, ber (^efeHf(^aft manchen (^enufe §u oer*

fd^affen. (Sie l^atten fi(^ Beibe ba§> au^fc^Iießlid^e ffizä)t

üerfd^afft, Bei ^roBen unb 5luffü^rungen auf bem Stl^eater

5U erfd§einen. ©ie maren, ma§> bie Sluffü^rung §ctmlet§

Betraf, mit 2Bill§ermen nid^t Bei allen (Stellen einig; l^ic 25

unb ba gaB er nai^, meiften^ aBer Behauptete er feine

SJleinung, unb im gangen biente biefe Unterl^altung feljr

5ur SBilbung feinet ©efi^macfö. @r ließ bit Beiben

greunbe fe^en, mie feljr er fie f(^ät>e, unb fie bagegen

meiSfagten nic^t^ meniger von biefen vereinten 35e= so

mü^ungen al§ eine mm (Spod^e für§ beutfc^e St^eater.

!Die ©egenroart biefer Beiben SJlänner mar Bei bm
^roBen fel^r nü^Ii(^. 35efonber§ üBerseugten fie unfre

<Sd§aufpieler, ba^ man Bei ber $roBe (Stellung unb 5lftion,
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raic man ftc Bei ber 5(uffül§runfj gu seigen gebenfe, immer*

fort mit ber ^cbt oerbinben unb aEe§ sufammen buri^

©eiuol^n^eit mec§anif(^ vereinigen mnffe. SBefonber^ mit

hen §änben folle man ja Bei ber ^roBe einer 5t^ragöbic

B feine gemeine ^emegnng tJornel^men; ein tragifd^er ®d§an=

fpieler, ber in ber ^robe Xahat f(^nn:pft, maä)Z fie

immer Bange: benn l^öd^ft ma^rfi^einlit^ raerbe er an

einer fold^en (Stelle Bei ber Slnffiil^rnng bie ^rife Der=

miffen. ^a fie l^ielten bafiir, baJ3 niemanb in ©tiefein

10 :proBieren foIIe, menn bie Spotte in ©c^nl^en gn f^iielen

fei. 9lid^tS aBer, oerfid^erten fie, fd§mer§e fie mel§r, als

menn bie granenjimmer in bzn ^roBen il^re |)änbe in

bie 9flo(ffalten tierftecEten.

Sln^erbem marb bitrc^ ba§> Qnxtbm biefer Wdnncx
15 nod^ ctma^ fe^r ®ntc§ Bewirft, ba^ nämlic^ alte SnannS^^

perfonen e^er^ieren lernten. ®a fo niele SRilitärrotten

oorfommen, fagten fie, fielet nichts BetrüBter an§>, aU
SiJlenfd^en, bie nid^t bie minbefte ^reffnr geigen, in §an:pt=

mann§= unb SOlaiorSnniform auf bem ^^eater ]§erum=

20 fd^manfen gu feigen.

Söil^elm unb SaerteS maren bie erften, bie fid^ ber

^äbagogif eineS UnteroffigierS untermarfen, unb festen

baBei il)re ged§tüBungen mit großer Slnftrengung fort.

©0 oiel 9)lü§e gaBen ftc(j Beibc 9J?änner mit ber

25 2lu§BiIbung einer (^efeKfc^aft, bie fid§ fo glü(fli^ 5U*

fammengefunben fyxtU. ®ie forgten für bie fnnftigc

3ufriebenl§eit be§ ^uBlifumS, inbeS fic§ biefeS üBer iljre

entfd^iebene SieB^aBerei gelegentlich aufl^ielt. ^an mufste

nid^t, mie oiel Urfad^e man ^atte, i^nen banfBar gu fein,

30 BefonberS ba fie nid^t oerfänmten, ben <S(^auf:pielern oft

bzn ^aupt^unft ein^ufd^ärfeU; ba^ eS nämlid§ i^re ^flid^t

fei, laut unb tjerneljmlid^ 5U f^red^en. ®ie fanben ^ier*

Bei mel^r SBiberftanb imb Unmittcn, al§ fie anfangt ge=

bac^t l^atten. ®ie meiften moUtcn fo gefiürt fein, mie
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fte fprad^en, unb raenigc Bemül^ten fid^, fo ju f;prec5en,

ha^ man fte l^ören fö'nnte. (Einige f^oDen bzn gel^Ier

aufs ©eöäube, anberc fagten, man fönne bod^ ntd§t frfjreten,

«jennman natürltd^, ]§ctmlic§ ober gärtlic^ 511 fprec§en §aBe.

Unfre ^l^eaterfreunbe, bie eine unfäglic§e (^ebulb 6

l^atten, fut^ten auf alle SSeife btefe S5exrairrung gu löfen,

biefem ©igenftune Beigufommen. (Sie f:parten Jtjebev

(^rünbe noc§ (Sd§meid§eleien unb erreichten gule^t bocfj

i^ren (Snb§n)e(f, raoöei i^nen ba§> gute ^eifpiel 2öil!§elm§

BefonberS 5U ftatten fam. @r bat ftd^ au§, ba^ fte fti^ 10

Bei bzn ^roBen in bie entfernteften (Stfen fe^en unb,

foBalb fie i^n ni^t voMomxmn oerftünben, mit bem

^d^lüffel auf bit 35an! ;poc§en möd^ten. (Sr artifulierte

gut, f:prac^ gemäßigt auS, fteigerte bm 5i:on ftufenineife

unb üBerfc^rie ftd§ nid§t in ben ]§eftigften ©teilen, ^ie 15

;po(^enben ©d§(üffel l^örte man Bei jeber ^roBe loeniger;

nai^ unb nad^ liegen ftc^ bie anbern biefelBe O^^eration

gefallen, unb man fonnte l^offen, ba^ ba^ (Stüif enblid)

in allen 2Sin!eln beS §aufeS von jebermann mürbe tjer*

ftanben raerben. 20

9JJan fte^t an^ biefem S5eifpiel, wie gern bie 99?enfdf)en

i§ren ßmeä nur auf i§re eigene SBeife erreid^en möd^ten,

xüie tiiel 9^ot man ^at, il§nen Begreiflid^ gu mad^en, ma^

ftd^ eigentlid^ von felBft oerfte^t, unb mie fd^raer e§ ift,

benjenigen, ber etwa^ gu leiften miinfc^t, §ur ^r!enntni§ 25

ber erften ^ebingungen §u Bringen, unter benen fein

^orl^aBen aKein möglid§ mirb.

'^zmtt^ Kapitel

Tlan fu^r nitn fort, bie nötigen 5lnftalten gu ®efo*

rationen unb Kleibern, unb ma^ fonft erforberlid^ mar,

5U machen. ÜBer einige (^^enen unb (Stellen l^atte 3BiI*
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l^elm Befottbere (dritten, bencn ®crIo nac^gaB, teil§ in

9iü(fftd§t auf ben ^ontta!t, tetl§ au§ ÜBev^eugung, unb

inetl er l^offte, SBil^elmcn burd^ biefe ©efäHigfeit §u ge=

autnncn unb in ber golge bcfto mel^r nad§ feinen SlBfid^ten

6 §u lenfen.

<So foUte §um ^eifpiel ^önig unb Königin Bei ber

erften Slubien^ auf bem S^l^rone fi^enb erffeinen, bie

|)ofleute an ben Otiten unb §amlet unBebeutenb unter

tl^nen ftel^en. |)amlet, fagte er, mn^ fid§ rul^ig tier^alten,

10 feine fd^raarge ^leibung unterfd^eibet il^n fci^on genug.

@r mu^ ft(^ e]§er oerBergen aU sum SSorfd^ein fommen.

9^ur bann, nienn bie Slubieng geenbigt ift, menn ber

^önig mit i^m al§ (Sol^n fprid^t, bann mag er l^erBei^

treten unb bie (S5ene i^ren (5$ang geljen.

15 ^0^ eine §auptfd5mierig!eit mad§ten bie Beiben ©e*

mälbe, auf bie ftd§ |)amlet in ber (S§ene mit feiner SJlutter

fo l^eftig Begiel^t. 9Jlir foEen, fagte 2Sil§elm, in SeBenS^

grö^e Beibe im (S^runbe be§ Qimmer^ neBen ber §aupt^

türe ftd^tBar fein, unb gmar mu^ ber alte ^önig in vöU

20 liger TOftung, raie ber (Steift, auf eBen ber «Seite l^ängen,

rao biefer ^^eroortritt. Qd) münft^e, ba^ bie gigur mit

ber reiften §)anb eine Befel^Ienbe (Stettung annel^me,

ttxoa^ gemanbt fei unb gleid^fam üBer bie (Sd^ulter fel§e,

bamit fie bem ©eifte oöttig gleiche in bem 5(ugenBIid^e,

25 ba biefer gur 5türe l^inauSge^t. @§ rairb eine fel^r grofee

9ßir6ung tun, menn in biefem SlugenBIitf |)amlet nadj

bem (Steifte unb bie Königin nad^ bem 35ilbe fte^t. 'J)er

©tiefoater mag bann im föniglid^en £)rnat, boc§ unfd^ein*

Barer aU jener, uorgeftellt merben.

30 ®o gaB e§ nod^ oerfcfjiebene fünfte, von benen mir

äu fpred^en oielleid^t Gelegenheit ]§aBen.

©inb (Sie aud^ unerBittlic^ , bafe §amlet am (Snbe

fterBen mu^? fragte Serlo.

Sßie fann id^ i^n am SeBen erhalten, fagte Sßil^elm,
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bei i^tt 5a§ gange (©tütf gu 5tobe brücft? SSir l^aBcn ja

fd^ou fo uieitläufifj batülöev t^efprod^en. —
210er ba§> ^uBltfum JX)ünfd§t i^n lebenbig. —
3c§ WJitt il§m gern jeben nnbern ©efaEen tun, nur

bieSmal iff§ unmöglid§. 3Str ujitnfd^en au(^, bafe ein 5

Braoer nü^ltd^er Tlann, ber an einer c§rontfc§en ^ran£=

l^eit ftiröt, nod§ länger leben möge. !^te gamilie meint

unb Befd^mört ben 5Cr§t, ber i^n ntc§t l^olten tann: unb

fo menig al§> biefer einer S^aturnotmenbigfeit gu loiber*

ftel^en tiermag, fo menig fönnen mir einer anerfannten 10

^unftnotmenbig!eit gebieten. @§ ift eine falfd§e 9lac§*

giebigfeit gegen bie SJJenge, menn man il^nen bie ®mp=
ftnbungen erregt, hie fte l^aben mollen, unb nid§t, bit

fie l^aBen f ollen. —
SSer ba§> (Bdb Bringt, fann bie SSare nad^ feinem 15

©inne verlangen. —
©emifferma^en; aber ein großes ^ublifum oerbient,

ba J3 man e§ a^tt, ba^ man e§ nid§t mie ^inber, benen

man ba§> ©elb abnel^men mill, bel^anble. Tlan bringe

i§m nad§ unb jtad§ bur^ ba§> (3nU (^efü^l nnb ®efd§madf 20

für ba^ (^ute bei, unb e§ roirb fein @elb mit boppcltem

SSergnügen einlegen, meil il§m ber SBerftanb, ja bie SSer«

nunft felbft bei biefer 5(u^gabe nid§t§ tJorjumerfcn ^at

9Jlan !ann il^m fd^meid^eln miz einem geliebten ^inbe,

fd§meid§eln, um e§ gu beffern, um e§ künftig auf§uflären; 25

nid§t mie einem SSornel^men unb 9fleid§en, um ben ^rr*

tum, ben man nu^t, gu tieremigen.

®o Baubeiten fte nod^ man^eS ab, ba§> ftd§ befonber^

auf bie gragc begog: n)a§> man nod^ zUva an bem (Stiicfe

Deränbern bürfe, unb ma^ unberül^rt hhihzn muffe. 3Sir 30

laffen ung l^ierauf nid§t meiter ein, fonbern legen oieHeid^t

fünftig biz neue ^Bearbeitung §amlet§ felbft bemjenigen

^eile unfrer Sefer vox, ber ftd§ etma bafür intereffteren

fönnte.
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3e]^nteg Kapitel

®te |)aupt^3roBc tvax oorbei; fte ]f)atte üBermäfetg

lange gebauert. «Serlo unb 2StIl§cIm fanbeit nod^ manc^eg

5U Befoxgen: benn ungead§tet bcr otelen Qeit, bie man
gut SBorbereitung üerraenbet Ijatt^, raareit boi^ fel^r not=

5 raenbige Slnftalten Bi^ auf ben legten ^tugenBltcf ocr*

fd^oöen raorben.

©0 jtiaren ^um 33etfp{el bie (^emälbe ber Deiben

Röntge noi^ ittc^t fertig, nnb bie (Sgene graifc^en §am(et

unb feiner SJlutter, t)on ber man einen fo grofsen @ffe!t

10 ^offte, fa^ no(^ fel^r mager an§, inbem raeber ber ©eift

no^ fein gemalte^ (^Benbilb baBei gegenmärtig mar. (»erlo

fd^erjte Bei biefer ®elegenl§eit unb fagte: SBir mären boä)

im ©runbe red§t üBel angeführt, menn ber ^eift aii^=

Bliebe, bie Sßad^e mir!(id§ mit ber Suft fed^ten unb unfcr

15 (Souffleur au§> ber (S^ouliffe btn SSortrag be^ (S^eifteS fup*

;plieren müfete.

3Sir moEen ben munberBaren greunb nid§t burdf)

unfern UnglauBen oerfd^eud^en, uerfe^te SSil^elm; er

fommt gemife gur redeten Qtit unb mirb un^ fo gut al§

20 bie 3i^f'^'^"^^ üBerrafd^en.

(^emife, rief (Serlo, i^ merbe frol^ fein, menn ba^

(Stü(f morgen gegeBen ift: e§ ma^t un§ mel^r Umftänbe,

aU id) geglauBt §aBe.

5lBer niemanb in ber SSelt mirb frol^er fein al§ id^,

25 menn ba^ «Stiic^ morgen gef^ielt ift, uerfe^te ^^iline, fo

raenig mid§ meine fftoUe bxüdt !5)enn immer unb emig

oon einer (Sacfje reben gu l^ören, moBei bo(^ nid§t§ meiter

^erau^fommt a(§ eim fRepräfentation, bie, wie fo oiele

^unbert anbere, oergeffen merben mirb, bagu mill meine

30 (SJebulb nic§t l^inreid^en. Tla^t bodf) in ©otteSnamen nid§t

fo t)iel Umftänbe! ^ie ®äfte, bie oom Xifd§e aufftel)en,

l^aBen na^^ex an \ebzm (^eric^te mag au^äufegen; ja
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toenn matt fie ^u §aufc rebett ^xt, fo tft e§ il^ttett fautti

Begreiflia§, toie ftc ettte foId§e 9^ot IjaBett au§fte§ett föttttctt.

Soffett (Sie ttttd^ S§^^ ^Ieid§ttB ^u tnemettt S5ortetIe

Braud§ett, f(^öne§ ^itib, oerfe^te Sßill^eltn. SSebettfett

@ic, ttja§ 9^atur uttb ^«tift, tt)a§ ^atibel, ©eioerfe unb 6

©ettJerBc pfattttneti fd^affett ttiüffett, Bi^ ettt ©afttnal^l

gegeben ttierbett fatttt. 2Bie uiel ^al^te tnufe ber |)itfd^

ttn SSalbe, ber gifc^ im glufe ober 2)^eere ^ubritigeit, Bi§

er itttfre 5tafel gu Befe^eti ttJiirbig tft, unb ma§ l^at bte

§ou^frau, hit ^öä)in ni^t atteg in ber ^üc^e ^u tun! lo

Tlxt lüelc^er 9^ad§Iäfftg!eit fd^lürft man bk (Sorge be§

entfernteften SSinjer^, be§ (Sd^iffer^, be§ ^ettermeifter^

Mm 9^ad§tif(i^e l^inunter, al§ muffe eg nur fo fein. Unb
follten beSmegen aEe biefe SDlenfd^en nid^t arBetten, nid§t

fd^affen unb Bereiten, fottte ber ^an^tvt ba^ aUz§> nic^t ib

forgfältig gufammen Bringen unb jufammen l^alten, raeil

am ©nbe ber ©enufe nur uorüBerge^enb ift? SlBer fein

©enufe ift t)orüBerge]^enb: benn ber (Sinbrucf, ben er

^uxiidlä^t, ift BleiBenb, unb ma§ man mit gleig unb

5lnftrengung tut, teilt btm 3«fd§auer felBft eine oerBorgene 20

^raft mit, von ber man ni^t miffen fann, mie weit fie

mirlt.

Tlix ift alles einerlei, oerfe^te ^§iline, nur mu^ iä)

au^ bit§>m(il erfahren, ba^ SJlänner immer im SBiber*

fprud^ mit fid^ felBft finb. 35ei ad eurer ©eioiffen^aftig* 26

Mt, ben großen Slutor nid§t oerffümmeln 5U motten, lafet

ii)X bod^ ben fd§ö'nften ©ebanfen au^ bem (Stiicfe.

S)en fd^önften? rief Sßil^elm.

©emife bm fd^önften, auf bzn ftd§ ^amUt felBft ma§
5U gute tut. 30

Unb ber märe? rief (Serlo.

Söenn (Sie eine ^erüdfe aufl^ätten, oerfe^te ^l^iline,

mürbe i^ fie Q^nen gang fäuBerlid^ aBnel^men: benn e§

fc^eint nötig, ba^ man 3§nen ba^ 35erftänbniS eröffne.
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^ic anbem badeten na^, unb btc Urtterl^altung ftoifte.

2)?an war oufgeftanbcn, e^ loar ft^on f:pät, man f^ien

au^etnanbergel^cn gu motten. 5Il§ man fo unentf(ä^loffen

baftanb, fing ^l^iline ein 2izb^zn, auf eine fel^r gierlii^e

5 nnb gefällige SJlelobie, gu fingen an.

(Singet nid^t in ^rauertönen

SSon ber ©infamMt ber 9^ac^t:

9^ein, fie ift, o f\olbz <B^ömn^

3ur dJefeUigleit gemad^t.

10 3Bte ba^ SSeiö bem SD^ann gegeben

Sllg bie fd^bnfte ^älfte mat,

^^ bie S^ac^t ba§ l^alöe Seßen,

Unb bie fd)önfte ^älfte gmar.

^önnt i^r eud^ beS ^agc§ freuen,

15 S)er nur ^reubcn unterbricht?

©r ift gut, ft(^ äu gerftreuen,

3u ma0 anberm taugt er nid^t.

Slber menn in näclit'ger (Stunbe

©üfeer Sampe ©ämmrung fliegt

20 Unb vom aJlunb ^nm naiven 3J{unbe

©d^ers unb Siebe fid^ ergießt;

SBenn ber raft^e lofe ^nabe,

®er fonft milb unb feurig eilt,

Oft bei einer Ileinen ©abe ^"

25 Unter leidsten (Spielen meilt;

SBenn biz Sfjad^tigall SBerliebten

StebeDott ein Siebd^en fingt,

SDa§ (SJefangnen unb ^Betrübten

9^ur mie Sl(^ unb SSefje ftingt:

30 SJJit mie leidstem ^ersenSregen

^or^et i^r ber ©lode nid^t,

. Söte mit gmölf bebäd^t'gen (Sd^lägeu

3iu§ unb (Sid^er^eit uerfprid^tl
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S)arum an bem langen ^agc
aiterfe Mx e§, lieöe S5ruft:

:^eber Za^ l§at feine ^lage,

Unb bie na^t f^at i^re Suft.

(Sic machte eine leichte SSerbeugung, afö fie geenbigt s

Ijatte, unb <Sex;lo rief il^r ein lautet 33xat)o 5U. (Sie

fprang gut 5i:iir ^i««^«^ ««^ eilte mit (SJeläc^ter fort.

9Jlan l^örte fie bie ^re|);pe l^inunter fingen unb mit btn

5lBfä^en üappern.

(Serlo ging in ba^ (Seitengimmer, imb Slurclie blieb 10

t)or SSill^elmen, ber i^r eine gute '^a^t münf(^te, nod^

einige 5lugenblic^e flehen unb fogte:

2Bie fie mir gumiber ifti red^t meinem innern SBefen

^ujDiber! bi§ auf bie fleinften 3wföttig^eiten. ®ie redete

braune 5lugenroim|>er bei ben blonben §aaren, bie ber 15

S3ruber fo rei^enb finbet, mag id§ gar ni^t anfe^n, unb

bie (Si^ramme auf ber ©tirne ^at mir fo wa^ SSibrigeg,

fo ma§ 9^iebrige^, baJ3 i^ immer gelten (Sd^ritte oon iljr

zurücktreten motzte. (Sie erzäl^lte neulii^ aU einen Sd^erg

i§r Später l^abe il^r in il^rer ^inbl§eit einen 5LeEer an ben 20

^opf geworfen, baoon fie nod^ ba§> Qziäjzn trage. Söo^l

ift fie red§t an 5(ugen unb Stirne ge^eid^net, ba^ man
fid§ oor i^r lauten möge.

Söil^elm antmortete nid^t^, unb 5lurelie fd^ien mit

mel^r UnmiHen fort^ufal^ren: 20

®§ ift mir Beinal^e unmöglid^, ein freunblic^ey

]§i)flid§e§ SSort mit il^r gu reben, fo feljr l)affe id^

fie, unb boc§ ift fie fo anfd^miegenb. Qdfj mottte, mir

mären fie lo^. ^nä) (Sie, mein greunb, §aben eine

gemiffe (^efättig!eit gegen biefeg (S^efd^ö^f, ein betragen, 30

ba^ midi) in ber Seele frän!t, eine 2(ufmer!famfeit, bie

an 5ld^tung grengt imb bie fie, bei (^ott, nid^t oer»

bientl

Sßic fie ift, bin id^ il^r ^ant fdljulbig, oerfe^te
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SSirrjelm; i^ve 2luffül§rung ift gu tabeln, il^rem (^§axo!tet;

mu^ iif) (^ered^ttgfett juiberfa^ren laffeu.

(S^^arafter! rief Slurelie; glauben (Sie, baJ3 jo eine

Kreatur einen (S^ljaxdttex l)at? £) xijx Tlänmx , baxan

5 erfenne iä) ni^l (Solcher grauen feib i§r raert!

(Sollten ®ie mxd) in SSerbad^t ^aben, meine greunbin?

t)erfc(^te SSiU^elm. ^(^ raiU t)on jeber äRinnte 9^Jed§en*

jd^aft geben, bie id§ mit il^r 5ugebrad5t ^öbe.

9^un, nun, fagte 5turelie, e§ ift fpät, mir motten nidfjt

10 ftreiten. 5(tte loic einer, einer mie ottel (^ute 9^acfjt,

mein greunbl gute '^Ifla^t, mein feiner ^arabie^oogel!

SSil^elm fragte, xr)h er ^u biefem ©fjrentitel Jomme.

(Sin anbermal, üerfet^te Zureite, ein anbermal. SD^an

fagt, fie ptten !eine giifee, fte fd^raeBten mtr in ber

15 Suft unb näl^rten ftc^ oom 3ttl^er. (S§ ift aber ein Wdx^tn,
ful^r fie fort, eine ipoetifc^e gütion. (55ute ^aä)t, la^t

©udj wa^ <^ä)öm§> txäntmn, menn ^^x &lüä Ijaht

(Sie ging in iljr Qimmer unb lie^ i§n attein; er

eilte auf ba^ feinige.

20 |)al6 uumittig ging er auf unb nieber. ®er fdjer«

§enbe, aber entf^iebne ^Ton 5(urelien§ ^aite i§n be*

leibigt: er fül^lte tief, mie Unred^t fie il^m tat ^^ilinen

fonnte er nidjt mibrig, niiijt unljolb begegnen; fie ^atte

nid§t§ gegen il^n oerbrod§en, unb bann füljlte er ftd§ fo

25 fern oon jeber 9leigung ^u i]§r, ba^ er red^t ftolg unb

ftanbljaft uor fidj felbft beftel^en !onnte.

(Bhtn mar er im 33egriffe, fic^ au§5U5iel)en, imä) feinem

fiager §u geljen unb biz Sßorl^änge auf^ufdalagen, al§ er

gu feiner grbJ3ten SSermunberxmg ein ^aar graucnpan-
30 toffeln oor bem '^ztt zxUiätz} ber eine ftanb, ber anbere

lag. ~ ^g maren ^^ilinenS Pantoffeln, bie er nur gu

gut erfannte; er glaubte an^ eine Unorbnung an bzn

S5orljängen gu feben, ja e§ fi^ien, al^ bemegten fie ftd§;

er ftanb unb fal) mit unoermanbtcn 5lugen l)in.
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(Sine neue (^emütSÖenjegung, bie er für ^erbrufe

^lelt, tierfe^te il^m ben 5ltem; unb nad§ einer furzen

^aufe, in ber er fid§ erl^olt l^attc, rief er gefaxt:

©teilen (Sie auf, ^l^iline! äöaS foll ba§> ^ti]^m?

Wo ift 35re ^lug^eit, Q^r gute^ betragen? (Suttcn wir s

morgen ba§ Wdx^m be§ |)aufe§ juerben?

©^ rül^rte fid^ nid^t§.

3c^ fd^er^e nid^t, fuljr er fort, biefe 5^e(fereien finb

Bei mir üöel angeroanbt.

^ein Sautl ^eine ^emegung! lo

©ntfc^loffen unb unmutig ging er enblic^ auf ba^

fBttte 5U unb ri^ hh S^orl^änge oon einanber. <Bt^^^n

(Sie auf, fagte er, menn id^ Ql^nen nid^t ba^ Qimmer
biefe '^a^t ü6erlaffen foII.

Wit großem ©rftaunen fanb er fein 35ette leer, bk i6

Riffen unb S)eceen in f^önfter 9flu]§e. ©r fal) fid^ um,

fud^te nad^, fud^te atteS burd^ unb fanb feine ©pur oon

bzm (B^alt |)inter bem ^ttie, bzm Ofen, bm (S^ränfen

mar ntd^tS gu feigen: er fud^te emftger unb emftger; ja

ein Öo^^after gufd^auer ^ättt glauben mögen, er fud^e, 20

um 5U finben.

S^ein (Sd^Iaf ftellte fidf) ein; er fe^te bie Pantoffeln

auf feinen ^ifc§, ging auf xmb nieber. Blieb mand§mal

bei b^m 5^ifd^e fielen, unb ein fd^elmifd^er (53eniu§, ber

i^n Belaufd§te, raiU oerftd^ern: er §aBe ftd() einen großen 25

Steil ber ^aä)t mit b^n allerlieBften (Stel§d§en Befd^äftigt;

er ]§aBe fic mit einem geitJiffen Qntereffe angefel^en, Be*

Rubelt, bamit gefpielt unb ftd^ erft gegen SHorgen in

feinen Kleibern auf^ ^üto: gemorfen, mo er unter bm
feltfamften ^Ijantafien einfd^lummerte. so

Unb rair!lid§ fd^lief er nodf), aU (Serlo l^ereintrat

unb rief: SSo finb (Sie? 5Rod§ im ^ettt? llnmb'glid^!

3d^ fud^te (Sie auf bem 5tl§eater, mo noc^ fo mancherlei

5U tun ift.
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(Slfteg Kapitel

S5or* unb ^^ad^mittag uerfloffen eilig, ^a^ |)au^

mar fc^on coli, unb SBil^elm eilte, fic^ an§U5iel§en. S^td^t

mit 5er S5el^aglid§feit, mit ber er bie 'Ma^te ^nm erften*

mal an^jroBierte, konnte er fie gegenmärtig anlegen; er

6 30g ftc§ an, um fertig 5U merben. 5ll§ er ^u b^n grauen

in§ SBerfammlung^gimmer tarn, Beriefen fie il§n einftimmig,

bü'i^ ni(^t§ rec§t fifee; ber fd^öne geberBufd^ fei uerfd^oBen,

bi^ (Schnalle paffe nid^t; man fing mieber an, auf^u* §-^-^t:^-i^'

trennen, 5U nä^en, ^ufammen^ufteifen. !Die (Sgmp^onie -*f

10 ging an, ^^iline l^atte ttma^ gegen bie Traufe eingu*

wenben, Slurelie oiel an bem ^Jlantel au^gufe^en. 2a^t

mid§, i§r ^inber, rief er, biefe 5Ra^läfftgfeit rairb mid^

erft red^t ^um §amlet mad§en. !Die grauen liefen i§n

nid^t lo^ unb fuhren fort, §u pu^en. !Die (S^mp^onie

15 ^attz aufgehört, nnb ba^ (Stücf mar angegangen. ®r he=

fal^ ftd§ im (Spiegel, bxüdte b^n ^ut tiefer in§ (5$efid§t

unb erneuerte bie ©c^minfe,

Qu biefem ^lugenölid ftür^te jemanb l^erein unb rief:

®er ©eifti ber (Steift!

20 SSil^elm l§atte ben ganzen 5tag nid^t Qdt ge§aBt,

an bie |)auptforge gu ben!en, oh ber ®eift aud§ fommen
rocrbe. 9^un mar fie gang meggenommen, unb man ^attc

bie raunberlid^fte (SJaftrolle 5U ermarten. !5)er 5t§eater*

meifter fam unb fragte über biefe^ unb jeneS; SSil^elm

26 ]§atte nid§t geit, fiel) nad^ b^m (S^efpenft umgufel^en, unb

eilte nur, fid^ am ^Ijrone ein^ufinben, wo ^'önig unb

Königin fd§on, von il^rem §ofe umgeBen, in aEer §err=

lid^feit glän§ten; er prte nur nodf) bie legten SSorte be§

^oratio, ber über bie (Srfd^einung be§ G^eifte^ gan^ Der=

30 mirrt fprad^ unb faft feine SRoEe üergeffen gu ^ahm fdfjien.

^er guJifd^euöor^ang ging in bie ^ö^e, unb er fa§
©octrjeg a[öerfe. XVIII. 4

h
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ba§ tJoKe ^an^ vox fic§. S^lai^bem ^oxaüo feine 9lebc

gel^alten unb vom Könige angefertigt \mx, brängtc er fidS

an ^amUt, unb aU ob er fid^ il^m, hem grinsen, ipräfen-

tiere, fagte er: ^er Teufel ftecft in bem |)arnifcä§e! @r
"^at nn§> alle in gurd§t gejagt. e

^n ber gniifd^engeit fal^ man nur gniei grofee Tl'dnmx

in meinen Tläntzln unb ^a^ugen in bcn (Souliffen ftel^en,

unb 2BiI§elm, htm in ber gerftreuung, Unrulje unb S3cr*

legenl^eit ber erfte 9?lonoIog, wie er glaubte, mifeglücft

jüar, trat, ob il^n gleid^ ein lebl^after Beifall beim 5lb= lo

gelten begleitete, in ber ft^auerlii^en bramatifd^en SSinter*

nai^t ttJirflic§ red§t unbel^aglid^ auf. ®od§ na^m er ftd^

^ufammen unb f:prac§ hit fo ^tnecfmä^ig angebrachte

(SteEe über ba^ (Sd^maufen unb jtrinfen ber 9^orbIänber

mit ber gel^örigen (5^Ieid§gültigfeit, t)erga6, fo jnie bie is

gufc^auer, barüber be§ ©eifte^ unb erfc^ra! niirflid^, al§

©oratio aufrief: ©el^t l§er, eg fommt! ©r fu^r mit .f)ef=

tigfeit §erum, unb bie eble gro^e (^eftalt, ber leife, un*

prbare Stritt, bie leidste ^Semegung in ber fd^mer fd^ei*

nenben Sf^iiftung mad§ten einen fo ftarfen ©inbrud^ auf 20

il^n, ba^ er mie oerfteinert ba ftanb unb nur mit falber

(Stimme: i^r ©ngel unb tjimmlifi^en (S^eifter, befd^ü^t

un^l aufrufen fonnte. (Bx ftarrte i§n an, ^oltc einige*

mal %tem unb hxa^te bie Slnrebe an ben ©eift fo oer*

lüirrt, gerftüift unb ge§mungen oor, ba^ bie gröfste ^unft 25

fie nid^t fo trefflid^ ^ätte an§>bxüdm fönnen.

©eine Überfeijung biefcr ©teile fam i§m fel^r 5U

ftatten. ©r l^atte fidT) nal^e an ba§> Original geljalten,

beffen SBortfteUung il^m bie S3erfaffung eine§ iiberrafd^ten,

erfd§redften, Don (Sntfe^en ergriffenen (3emüt§> einzig an^^' so

gubrüdfen fdf^ien.

y;(Sei bn ein guter ©eift, fei ein tjerbammter .^obolb,

bringe !5)üfte be§ |)immel§ mit bix ober !^äm^fe ber

§ölle, fei &ntz^ ober ^öfeg bein S5eginnen, bn !ommft



in fo einer toürbigen ©eftalt, ja ic§ rebe mit bir, id^

nenne bid§ §amlet, ^önig, SSater, o antworte mir!" —
^an f:piirte im ^nbltfo bie größte Söirfnng. !J)er

(SJeift minfte, ber ^rin§ folgte il^m unter bem lauteften

5 ^eifaa.

®a^ St^eater üermanbelte ftd^, unb al§ fte auf b^n

entfernten ^(a^ fanten, ^telt ber @eift unoermutet inne

unb joanbte fic^ um; baburc^ tarn i^m §amlet ^txva^ 5U

nal^e gu ftel^en. Wflit SSerlangen unb 5leugierbe fal^ 2Bil=

10 l^elm fogleid^ ^mifd^en ba^ niebergelaffene Stifter l^inein,

fonnte aber nur tiefliegenbe 5lugen neben einer mol^l*

geBtlbeten 9lafe erBliifen. gurd^tfam au^f^iä^enb ^tanb

er tJor i^rti) allein al^ bie erften Xöne an^ bem |)elme

]§ert)orbrangen, al^ eine mol^lflingenbe , nur ein menig

16 raul§e (Stimme \\^ in ben Söorten pren liefe: iü§ bin

ber (^eift beine^ ^aterg, trat SBil^elm einige (Si^ritte

fd^aubernb ^uxüd, unb ba^ gan^e ^ublifum fd^auberte.

!Die (Stimme fd^ien jebermann Begannt, unb 2ßil§elm

glaubte eine ^^nlid^feit mit ber «Stimme feinet S5ater^

20 §u Bemerfen. ®iefe munberöaren ©mpfinbungen unb

(Erinnerungen, bi^ 9leugierbe, b^n feltfamen greimb ^u

entbetfen, unb bie (Sorge, i^n gu Beleibigen, fel6ft bie ^.s^

Unfc^i(flid§!eit, il^m alg ©d^aufpieler in biefer «Situation

5u na^e gu treten, Beroegten Sßilljelmen nad^ entgegen«

25 gefegten «Seiten. ®r oeränberte roä^renb ber langen

(Srääl^lung be^ (iJeifte^ feine ©teUung fo oft, fc^ien fo

unBeftimmt unb oerlegen, fo aufmerffam unb fo 5er*

ftreut, ba^ fein (S|)iel eine aEgemeine ^eraunberung,

fo mie ber ©eift ein allgemeine^ ©ntfe^en erregte. !Siefer

30 fprai^ mel^r mit einem tiefen (S^efü^l be^ 35erbruffe^

al§ beS Qammerg, aBer eineS geiftigen, langfamen unb

unüBerfel^ liefen SSerbruffeS. (S^ mar ber SJiifemut einer

Cjeele,
bie oon allem Qrbifd^en getrennt ift unb

nblidljen Öeiben unterliegt. Sulegt oerfaniO ber
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^eift, aBer auf eine fonberBate %xt: henn ein leidster,

grauet, buxd^fid^ttgcr glor, ber lötc ein ^ampf au§ ber

SSerfeufung 5U fteigen fd^ten, legte fid^ über t§n tueg

unb 50g ftc^ mit i^m l^inunter.

9lutt tarnen §)ani(et^ greunbe gurücf unb fc^tuuren 5

auf ba§ (Si^njert. ^a luar ber alte SJiauInjurf fo ge=»

fd§äftig unter ber ®rbe, ba^ er i^nen, wo fte an^ fielen

mod^ten, immer unter bzn güfeen rief: fd^mörtl unb fte,

al§ oB ber ^oben unter i^nen Brennte, fd^nett t)on einem

Ort ^nm anbern eilten. 5lud5 erfc§ien ha, wo fte ftanben, 10

jebe^mal eine !leine glamme au§> bem ^oben, tierme^rte

bie 2Bir!ung unb ^interliefe Bei aEen Sufd^auern ben

ttefften ®inbru(f.

^nn ging ba^ ©tü(f unauf^altfam feinen ®ang fort,

ntd§t§ mifeglüd^te, aKe§ geriet; ba§> ^uBlifum Bezeigte 15

feine gufriebenl^eit; bie Suft unb ber '^nt ber (^^an»

fpieler fd^ien mit jeber ©jene ^uättnel^men.

gttiölfte^ Kapitel

^er SSorljang fiel, unb ber leB^aftefte Beifall erfd^ott

du^ allen ^d^n mib (Snben. ^ie oier fürftlid^en 2d^zn
fprangen Bel^enb in bie §ö]§e unb umaxmtzn fid^ tjor 20

greuben. ^oloniuS unb £)|i^elia famen an^ an^ i^ren

©räBern §ert)or unb prten nod^ mit leBl^aftem ^er«

gnügen, mie ^oratio, aU er §um 5lnfünbigen ^erau^trat,

auf ba^ ^^ftigfte Beflatfd§t mürbe. 9)Mn molfte i§n gu

feiner Slnseige eineS anbern ©tüd^ l^ffen, fonbern Be=

ge^rte mit Ungeftüm bk Sßieberl^olung be§ heutigen.

9^un l^aBen mir geraonnen, rief ^erlo, aBer auc^

l^eute 5lBenb fein vernünftig 3Bort mel^r! 5lllc^ fommt

auf bzn erften (Sinbrucf an. ^an foU ja feinem «Sdljau^
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fpielcr üBelnel^men, «jenn er Bei feinen ^eBiit^ oorfid^tig

unb eigenfinnig ift.

^er ^affier tarn nnb üBerteii^te x^m eine fd^niere

^affe. Sßir l^aBen gut beBütiett, rief er anS», nnb ba§>

6 S5orurteil niirb nn§ gu ftatten fommen. 2So ift benn

nun ba^ oerfi^rod^ene Slöenbeffen? 3Sir bürfen e^ un§

]§eute f(^mecfen laffen!

(Sie l^atten au^gemad^t, ba J3 fie in ifjren 5tl§eater«

fleibern Beifommen BleiBen nnb fid^ felBft ein geft feiern

10 raoHten. Söil^elm l^atte unternommen, bci^ 2otal, nnb

SJlabame ^U^elina, ba§> (Sffen gu Beforgen.

(Sin 3i»^^^^/ morin man fonft gu malen :pf[egte;

mar auf^ Befte gcfäuBert, mit allerlei kleinen ®e!oratio=

ncn umflellt unb fo l^erauSge^u^t morben, ba^ e§ ]§alB

iB einem (Sparten, §alB einem (Säulengange äl)nlid5 fal§.

95eim §ereintreten mürbe bie (S^efellfd^aft uon bem (^lan^

tjieler Sid§ter geBlenbet, bit einen feierlichen (Sd^ein burd^

btn ®ampf bt§> füfeeften Ü^äud^ermerfg, ba^ man nid^t

gefpart l^atte, üBer eine mol^l gefd§muc!te unb Beftettte

20 ä^afel oerBreitcten. 9Jlit 5lu§rufungen loBte man bie

5lnftalten unb nal^m mirflid§ mit 5lnftanb ^la^; eg

fd^icn, al§> menn eine fb'niglid^e gamilie im (S^eifterreic^e

§ufammen!äme. 5Sil§elm fafe 5mifd§en Slurelien unb

SJlabame SJlelina; (Serlo gmifd^en ^l^ilinen unb ©Imiren;

25 niemanb mar mit fid^ felBft nod^ mit feinem ^la^e nn^^

gufrieben.

®ie Beiben St^l^eaterfreimbe, bie fid^ gleid§fattS ein«

gefunben l^atten, üerme^rtcn ba§> (^lüd ber ®efettf(^aft.

(Sie maren einigemal mä^renb ber S3orftettung auf bie

30 SBül^ne gefommen unb fonnten nid^t genug von i^xzx

eignen unb von b^§> ^uBlüum^ gufriebeu^eit f^red§en;

nunmel^r ging'S aBer an§> 35efonbere; jebeS marb für

feinen ^eil reicfjlidfj Belohnt.

Syiit einer unglauBlid^en ÖeBljaftigfeit marb ein SSer=
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btenft nci^ bem anbern, eine (Stette m^ hzx attbern

l^erau^ge^oBen. ®em ©ouffteur, ber Befc^eiben om (Snbe

ber Stafcl fafe, warb ein grofee^ 8ob über feinen raul^en

^grrl^ug; btc ged§tü6ung $omlet§ nnb Öaerte» fonnte

man nid§t genug ergeben; £)^l§elten^ Iraner mar über ß

atten 5lu§brn(! fd^b'n unb erl^aben; t)on ^olontu^' (S;piel

burfte man gar ntdfjt fpred§en; jeber (i^egenmärtige l^örte

fein Sob in bem anbern unb buri^ il^n.

5lber an^ ber abmefenbe (Steift nal^m feinen 5teil

Sob nnb ^emunberung l^inmeg. ©r l^atte bie ffioUe mit lo

einem fel^r glü(flid§en Organ unb in einem großen ©inne

gefproi^en, unb man munberte ftd§ am meiften, ba^ er

tJon aU^m, ma^ hei ber ©efettfi^aft vorgegangen mar,

unterrid^tet fd§ien. (Sr glicf) oöllig bzxn gemalten 33ilbe,

als menn er bem ^ünftler geftanben l^ätte, nnb bie 15

^tl^eaterfreunbe fonnten nid§t genug rül^men, mie fc^auer^

lic§ e§ au^gefel^en l§abe, ai§> er unfern tJon bem (S)emälbe

]§ert)orgetreten unb vox feinem (Sbenbilbe oorbeig^fd^ritten

fei. 3Sa§r]§eit unb ^rrtum l^dbt fic^ babei fo fonberbar

t)ermifd§t, unb man l^abe mir!lid§ fid§ überseugt, ba^ bie 20

Slüuigin bie eine ©eftalt ni^t fel§e. SDIabame SJlelina

marb bei biefer ©elegenl^eit feljr gelobt, ba^ fte hei biefer

©teile in bie |)ö]§e nac^ bem 35ilbe geftarrt, inbe^ §amlet

nieber auf ben (Steift geraiefen.

Tlan er!unbigte fid^, mie ba§> (^ef^enft "^ahe ]§erein= 25

fdl;leid§en fönnen, unb erfuljr 00m ^t^eatermeifter, ba^ 5U

einer l^intern Stüre, bie fonft immer mit Dekorationen

oerftellt fei, biefen 5lbenb aber, raeil man ben gotifd^en

(Saal gebraudfjt, frei gemorben, jraei grofee giguren in

meijaen 3)länteln unb ^a^n^en Ijereingefommen, bie man 30

oon einanber nid§t unterfd^eiben fönnen, unb fo feien fte

nad^ geenbigtem britten SlJt ma^rfd^einlid^ auc§ mieber

Ijinau^gegangen.

(^erlo lobte befonbcr^ an il§m, ba^ er nid^t fo
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fd^nctbermäfetö geiammert unb fogar am ©nbe eine (Stelle,

bie einem fo großen gelben .Befjer gieme, feinen (Sol^^

§u Befeuern, angeBrai^t IjaBe. SBilfjelm l^atte fie im ©e=

bä(^tni§ Behalten unb t)erf^rac§, fic m§> ^[Ranuffxipt na^^

6 gutragen.

Wlan ^att^ in ber greubc be§ ©aftma^l^ nic^t Be*

merft, ha^ bie ^inber unb ber §arfenf|)ieler fe^^lten; Balb

aBer ma^t^n fie eine fe^r angenel^me (Srfd^einung. !J)enn

fie txaten gufammen l^erein, fe^r aBenteuerlid§ au§ge:pu^t;

10 geli$ fd§Iug ben 5triangel, 9Jlignon ha^ StamBourin, unb

ber füllte ^atte bie fd§raere |)arfe umgel^angen unb fpielte

fie, inbem er fie t)or fic^ trug. (Sie gogen um ben 5tifc§

unb fangen allerlei Sieber. Man gaB il^nen gu effen,

xxnb bie (S^äfte glauBten ben ^inbern eine 2Bo]§ltnt gu

15 ergeigen, menn fie il^nen fo niel füf^en SSein göBen, als

fie nur trinken raollten; benn bie ®efeEf(^aft felBft ^atte

bie !öftlid§en glafc§en nii^t gefc^ont, meldte biefen 5IBenb,

als ein (^efdjen! ber 5tl§eaterfreunbe, in einigen ^örBen

angefommen maren. ^ie ^inber f^rangen unb fangen

20 fort, unb BefonberS mar SJJignon au§gelaffen, mie man
fie niemals gefeiten. Sie fd§lug ba^ StamBourin mit alfer

mö'glii^en 3ie^Iicl)^ei^ ^^^ SeBl^aftigfeit, inbem fie Balb

mit brüifenbem ginger auf bem gelle fd^nett l^in unb ]§er

fd^nurrte, Balb mit bem 9^üc£en ber §anb, Balb mit ben

25 ^nöi^eln barauf pod§te, }a mit aBmed§felnben iRl^^t^men

ba^ Pergament Balb miber bie ^niee, Balb miber ben

^opf fd§lug, Balb fc^iittelnb bie (Bretten allein flingen

lie^ unb fo an^ bem einfaif^ften Qnftrumente gar uer^^

fc^iebene 5tö'ne l^eroorloifte. 9^ac^bem fie lange gelärmt

30 l^atten, festen fie fid^ in einen Se-^nfeffel, ber gerabe

SBil^elmen gegenüBer am Xi]^e leer geBlieBen mar.

35leiBt tion bem Seffel meg! rief «Serlo, er fielet tier*

mutlid§ für ben (5Jeift ba) wenn er fommt, fann'S en^
übel ge^en.
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Qd^ fürd§tc il^tt nid^t, tief SJJignon; fommt er, fo

ftel^en toir auf. @§ ift mein Ö^eim, er tut mir nid^tS

guleibe. ®iefe ffttbe oerftaub niemanb, aU raer töu^te,

bafe fte i^ren tiermeitttlic^en SSater ben großen Teufel

genannt l^atte. 6

!Die (S^efettfd^aft fal^ etnanber an unb warb noi^

me^r in bem S5erbad§t öeftärft, ba^ «Serlo um biz (Sr=

fi^einung be§ (S^eifteS miffe. Wlan fc^roa^te unb trän!,

unb bie Tläb^zn fa^en von geit §u geit furd^tfam nad^

ber ^üre. lo

!J)ie ^inber, bie, in bem grojsen (Seffel ft^enb, nur

mie ^ulcinellpup^:)en an§> bem haften ü6er ben 5tifd§

l^eroorragten, fingen an, auf biefe Söeife ein (Btü^ auf=

Sufü^ren. SJlignon ma^t^ btn fc^narrenben 5ton fel^r

artig nad§, unb fte ftie^en gulei^t bh ^öpfe bergeftalt ib

5ufammen unb auf bie 3::ifd§!ante, mie e^ eigentlid^ nur

^oI§pup:pen au^^alten !önnen. SJlignon marb h\§> §ur

^ut luftig, unb bie ^efettfd^aft, fo fe!§r fte anfangt über

btn (S(^er§ gelad§t ^attz, mu^te gule^t ©inl^alt tun.

St6er nienig Ijalf ba^ Qitreben, benn nun fprang fie auf 20

unb rafte, bie (©d§elIentrommel in ber ^anb, um ben

5tifd§ l^erum. ^l^re ^aare flogen, unb inbem fie bzn

^o^f ^nxiid unb alle il^re (^lieber gleid^fam in bk 8uft

marf, fc^ien fie einer SO^änabe ä^nlid^, bereu milbe unb

Beinal§ unmöglid^e (Stellungen nn§> auf alten 2Jionumenten 25

nod§ oft in (Srftaunen fe^en.

'^nx^ ba^ XaUnt ber ^inber unb il^ren 8ärm auf*

gereift, fud§te jebermann gur Unterhaltung ber ©efeH*

fcfjaft üwa^ bei^tttragen. !Die grauengimmer fangen einige

Kanons, Saerteg liefe eine Slad^tigatt Ijören, unb ber ^e* 30

baut gab ein Bongert :ptaniffimo auf ber 9}|aultrommel.

Qnbeffen fyielten bie S^ad^barn unb S^adfjbarimten allerlei

©piele, Jüobei ftd^ biz §önbe Begegnen unb öerntifd^en,

unb eS fcljltc mandOem ^aare nicljt am 5lu§brud^ einer
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^offnungSooHen görtlid^feit. Tlabaxm Wflelina BefonberS

fd^ien eine leBl^afte ^fZeigung 5U SSill^elmen n'i^t gu t)er=

^eljlen. (S§ mar f^ät in ber ^a^t, unh 5lurelte, bie

foft allein nod§ ^errfi^aft über ftd^ Bel^alten ^aitt, er*

6 ntal^nte bie übrigen, inbem fte anfflanb, an^einanbergu^

gelten.

©erlo gab noi^ gum Slbfd^ieb ein generraer!, inbem

er mit bem 9Jlnnbe, anf eine faft unbegreifliche Sßeife,

ben %on ber fftat^t^n, ^^w'dxmex unb geuerräber nad§*

10 gua^men xüu^iz. Tlan burfte bie Singen nur ^umad^en,

fo mar bie 5täufc§ung t)oll!ommen. Qnbeffen mar jeber:»

mann aufgeftanben, unb man reid§te ben grauengimmern

htn Slrm, fie nad^ §aufe gu führen. SBil^elm ging gu*

le^t mit 5lurelien. Sluf ber 5tre;ppe begegnete il^ncn ber

16 ^^eatermeifter unb fagte: |)ier ift ber ©d^leier, morin

ber ®eift üerfd^roanb. @r ift an ber 35erfen!ung Rängen

geblieben, unb mir l^aben i^n eben gefunben. ©ine

munberbare ^Reliquie! rief SBiltjelm unb na§m il^n ah.

Qu bem Slugenblicfe fül^lte er fidfj am lin!en 2lrme

20 ergriffen unb jugleid^ einen fe^r l^eftigen <Sd§mer§. SJJignon

^atte ft(^ Derfte(!t gel^abt, l^atte i^n angefaßt unb iljn in

ben 5lrm gebiffen. (^ie ful^r an iljm bie Zxzj(>pt l^inunter

^_unb oerfd^raanb.

^ %U hk ®efellfd§aft in bie freie Suft fam, mer!te

2» faft jebeS, ba'j^ man für biefen 5lbenb be§ ©uten gu oiel

genoffen l^atte. Dfjne Slbfd^ieb gu nel^men, oerlor man
ftd§ an^ einanber.

Sßill^elm l^atte !aum feine <Btnht erreicht, al§> er

feine Kleiber abmarf unb nad§ au^gelöfd^tem 2i^t in§

30 95ett eilte. !J)er (Sd§laf mottte fogleid^ ftc§ feiner be*

meiftern; allein ein ©eräufd§, ba§> in feiner (Stube Ijinter

bem Ofen gu entfielen fd^ien, machte i^n aufmerffam.

(Sben fd^mebte vox feiner erl^i^ten ^^antafte ba§ S5ilb

be§ ge^arnifd^ten Slönigg; er richtete fid§ auf, ba§> (^t»
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fpenft ansurebeit, ol§ er fii^ tJon garten Firmen um*

fd^Iungen, feinen SSRvmh mit leB^aften Püffen oerfd^Ioffen

mih eine ^ruft an ber femigen fiil^Ite, bie er «legguftofeen

nic§t 9J^ut ^atte.

'Dteiae^nte^ Kapitel

SBil^elm ful^r be§ anbern SJlorgen^ mit einer un* 5

Bel^aglid^en (Sm:ppnbung in bie ^'ö^t unb fanb fein "^ziit

leer. SSon bem nid§t oöUig au§gefc§lafenen fRanft^e mar

i§m ber ^o;pf büfter, unb bie (Srinnenmg on ben un*

Bekannten näd^tlii^en 35efu(^ marfjte iljn unrul^ig. (Sein

erfter S5erbad^t fiel auf ^^ilinen, unb boi^ f^ien ber 10

lieBIic^e ^ör^jer, hzn er in feine Slrme gefc^Ioffen ^aiit,

nid§t ber il^rige geroefen 5U fein. Unter lebl^aften Sie6*

!ofungen mar unfer greunb an ber (^txit biefed feit*

famen, ftummen 35efu(^e§ eingefd^lofen, unb nun mar

meiter feine (S:pur me^r baoon 5U entbecEen. @r f|)rang 15

auf, unb inbem er fi(^ angog, fanb er feine 5türe, bie

er fonft gu verriegeln |)flegte, nur angeleljut unb mufete

fid§ nid§t §u erinnern, oB er fie geftern 5lBenb guge*

fj^loffen ^aiiz.

5lm munberBarften aBer erfd^ien il^m ber (Sd^leier 20

bcd ©eifteS, hzn er auf feinem '^ziit fanb. (^r Ijatte

x^n mit ]§erauf geBrad^t unb mal^rfd^einlicfj felBft bal^in

gemorfen. @d lüar ein grauer glor, an beffen (Saum er

eine (Schrift mit fd^marjen SSudfjftaBen gefti(ft fa^. (Sr

entfaltete fie unb la§ bie SBorte: gum erften unb 25

legten 9Ral! gliel^! Qüngling, flie)^! @r mar Be=

troffen unb v^u^it nidf)t, ma§ er fagen follte.

3n cBcn bem SlugenBlid^ trat TOgnon l^erein imb

Brad^te iljm ha^ grül^ftiicf. 3Sil^elm erftaunte üBer ben

5lnBlic! be§ ^inbe^, ja man !ann fagen, er erfd^raf. so

(Sie fd^ien biefe 9^ad^t gröfjer gemorben 5U fein; fie trat
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mit eitlem l^ol^en eblen Slnftanb tjor il^tt l^itt unb fal^ i^m

fe]§r ernft^aft in biz Slugen, fo ba^ er ben ^li^ ni^t

ertragen fonnte. ®ie rül^rte i^n nidCjt an, niie fonft, ba

fte gemö^nlitf) i§m bie |)anb briicfte, feine SBange, feinen

5 Tlmb, feinen SCrm ober feine (Sdfjnlter fiifete, fonbern

ging, nad^bem fte feine (^a^zn in Orbnung geBrad^t,

ftiHf^meigenb ttJieber fort.

^ie Seit einer angefe^ten Sefeprobe fam nnn l^erBei;

man tjerfammelte ftd§, nnb ade loaren bnrd^ ba^ geftrige

10 geft oerftimmt. Söill^elm nal^m ftc^ snfammen, fo gnt

er fonnte, nm nid§t gleicl§ anfangt gegen feine fo lebl)aft

ge;prebigten ^3rnnbfä^e gn oerftofeen. (Seine grofee Üönng

^alf il^m bnrc§; benn Üönng nnb ©erool^nl^eit muffen in

jeber ^nnft bie ÖndEen ausfüllen, meldte ^enie unb Saune

15 fo oft laffcn mürben.

(Sigentlid^ aber !onnte man Bei biefer Gelegenheit

bie 35emerfung rei^t toal^r finben, ba^ man feinen 3"*

ftanb, ber länger bauern, ja ber eigentlid§ ein 35eruf,

eine !ÖeBenSmeife toerben foll, mit einer geierlii^fcit an^

20 fangen bürfe. '^an feire nur, ma^ ^IMM) ooUenbet

ift; atte ^zxzmonkn ^um Slnfange erfd^öpfen Suft unb

Gräfte, bie ba^ (Streben l^eroorbringen nnb un§ Bei einer

fortgefegten 9Jlülje Beifteljen folten. Unter allen geften

ift ba^ |)od55eitfeft ba^ unfd§i(flid§fte; feinet foffte mel^r

25 in <S>Mz, !5)emut unb |)offnung Begangen raerben aU
biefeS.

®o frfjlic^ ber 5tag nun toeiter, unb Söil^elmen mar

no(^ feiner jemals fo atttäglid^ oorgcfommen. (Btatt ber

geioöljulid^en Unter!§altung 5lBenbS fing man gu gäl§nen

80 an; ba^ Qntereffe an §amlet mar erfd^öpft, unb man
fanb e]§er unbequem, ba^ er be§ folgcnben StageS gum
5meitenmal oorgefteEt werben foEte. 3Sil§elm geigte bm
(Sd^leier be§ ©eifteS oor; man mußte baxan^ fi^liefeen,

ba^ er nid^t roieber fommen merbe. (Serlo mar Befonber^
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biefer 9Jlemuttg; er festen mit ben S^atfd^Iägeit bcr

it)un5erl6aren (Seftalt fel^r vertraut 51t fein; bagegen liefen

fid^ aber bie 3Sorte: fltel^! Qiingling, fliel^I nid)i er=

flären. 2Bic fonnte @erIo mit jemanben einflimmen, ber

ben tjoräüglidjften ®d§auf:pieler feiner ®efettfd§aft 5U ent* 6

fernen bie 5(5ftd§t 5U l^aben fd^ien.

«Rotroenbig mar e^ nunmel^r, hk fRoUt be^ (S^eifte^

bem ^olterer nnb biz ÜloHe beS ^önig§ hem Sßcbcintzn

5U geben. 33eibe erflörten, ba^ fie fd§on einflnbiert feien,

unb e^ mar fein Söunber, benn bei ben oielen groben 10

unb ber meitlänfigen 33e]§anblnng biefeg <BtM^ maren

alle fo bainit hetannt gemorben, ba^ fie fämtlid§ gar

leidet mit ben füoüm fjättm med^feln fbnnen. !J)od§

;probierte man einiget in ber ®efd§rainbig!eit, nnb

üU man f:pät genug an^einanberging, flüfterte ^]§iline 15

beim 3l6fd§iebe SBill^elmen leife gu: Q^ muf3 meine

Pantoffeln Idolen, bn fd§iebft bod§ bzn Sf^iegel txiä)t vox?

!5)iefe Söorte fe^Uen il^n, al§ er auf feine ^tnW tarn, in

§iemlid§e S5erlegenl§eit; benn bie S^ermutnng, ba^ ber

©aft ber vorigen ^aä)t ^l^iline gemefen, marb baburd§ 20

beftärft, unb mir finb aud§ genötigt, un^ gu biefer 99^ei=

nung 5n fc^Iagen, befonberS ba mir bie Urfad^en, meldte

i§n l^ieriiber gmeifel^aft mad§ten unb ifjm einen anbern

fonberbaren Slrgmoljn einfföfeen mußten, nid§t cntbeätn

fönnen. C^r ging unrul^ig einigemal in feinem gimmer 25

auf unb ah unb l^atte Jüirflid^ ben Spiegel nod^ nid§t

tjorgefd^oben.

5luf einmal ftiir5te 9JJignon in ba^ gimmer, fafete

i§n an unb rief: SJJeifter! rette ba^ ^an§>l ed brennt!

SSil^elm f^rang oor bie 5türe, nnb ein gemaltiger fftaui^ 30

brängte fid^ bk obere Strep^e l^erunter i^m entgegen.

5(uf ber (5^affe Ijörte man fd^on ba^ geuergefd^rei , unb

ber ^arfenfpieler fam, fein ^nftrument in ber ^anb,

bnxd) ben ^and) atemlos bie ^re^j^je l^erunter. Slurelie
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flürgte an^ il^rem Q^Jn^^^ i^«^ ^f^^f ^^^ Heinen ^cliac

in SBil^elmg 5lrme.

D^lettett (^te ba^ ^inbl rief fie; mir motten nat^ 5em
u6rigen greifen.

6 Sßill^elm, ber bie (^efa^r nid§t für fo grofe l^telt,

gebac^te guerft nac^ bem Urfprmtge beg ^ranbeS l^inju^

bringen, um i^n t)ielleid§t nod^ im 5lnfange 5U erftitfen.

(Sr gaB bem 5CIten ba^ ^inb unb öefal^l il^m, bie fteinerne

SSenbeltreppe l^inunter, bie burd§ ein üeined (5$artenge=

10 möIBe in hen ©arten führte, gu eilen unb mit ben ^inbern

im g^eien ^n Bleiben. TOgnon nai)m ein 2i^t, i^m 5U

Ieu(^ten. SBil^elm Bat barauf 5(urelien, il^re (^od^en auf

eBen biefem 2Bege gu retten. ®r felBft brang burd^ ben

9^aud§ ]§inauf; aßein tiergeBen^ fe^te er fit^ bcr ©efal^r

Iß au^. !5)ie glamme fd§ien mn b^tn Benad§Barten ^aufe

^erüBerjubringen unb l^atte fd§on ba^ ^oljmer! be§

S5oben^ unb eine leidste Zxep^^ gefaxt; anbrc, bie jur

9fJettung l^erBeieilten, litten, mie er, tjon Oualm unb

geuer. ®od^ f^rac§ er i§nen 9Jlut ^in unb rief nad^

20 Sßaffer; er Befd^mor fie, ber glamme nur ©c^ritt vox

^^xitt 5U meid^en, unb t)erf|jrac§. Bei i^nen gu BleiBen.

Qu biefem 3(ugenBlid£ fl^Ji^^ang SJJignon herauf unb rief:

5D^eifter! rette b einen geli^! ber 5llte ift rafenbl ber 5llte

Bringt i^n um! Sßil^elm fi^rang, ol^ne ftd^ gu Befinnen,

26 bie 5treppe l^inaB, unb SJJignon folgte i^m an ben gerfen.

5luf bzn legten (Stufen, bte inS Q^artengeraölBe

filierten, BlieB er mit (Sntfegen ftel^en. ©rofee ^ünbel
<^txo^ unb 9flei§l)ol5, bie man bafelBft aufge!§äuft l^atte,

Brannten mit geller glamme; geli$ lag am 35oben unb
80 fc^rie; ber Sllte ftanb mit niebergefenftem ^au^ite feit*

märtS m ber SSanb. 2Ba§ ma^^t bu, Unglücflid^er? rief

Söilljelm. ®er 5lltc fd^mieg, SO^ignon l)atte ben geli$

aufge^oBen unb f(f)le:p;pte mit ^ii^e ben ^naBen in bm
(Sparten, inbe§ 2Sil^elm ba^ geuer au^ einanber ^u ^erren
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nnb §u 5öm:pfcn ftxeBte, aBcr bab«rd§ nur bie ©cnialt

unb SeBl^aftigfett ber grattime tiermel^rte. (Snblii^ ntufetc

er mit tJerbranntett 2lugenn)im|)ern unb paaren an^ in

ben harten füel^en, inbem er ben SClten mit burd^ bie

glömme ri^, ber if)m mit oerfengtem ^arte unmittig 5

folgte.

SBil^elm eilte fogleid^, hie ^inber im (harten gu

fallen. 5luf ber ®d§melle eineg entfernten Suft^äu^i^en^

fanb er fie, nnb ^D^ignon tat i^x möglid^fte^, ben kleinen

5U Berul^igen. SBil^elm nal^m t§n ouf ben ^^0% fragte 10

i^n, Befühlte il^n unb !onnte ni(^t§ gufammenpngenbe^
an^ Beiben ^inbern l^erau^Bringen.

^nbeffen ^atte ba§> geuer gemaltfam mel^rere §äufer

ergriffen unb erhellte bie gonje ©egenb. SBil^elm he-

fal^ ba§> ^inb Beim roten (Sd^ein ber glamme; er fonnte 15

!eine Sßunbe, fein ^lut, ja feine ^eule mal^rnel^men.

@r Betaftete e^ üBeraU, e» gaB fein geii^eu oon ©(^merg

non ftd§, e§ Beruhigte fid§ nielmel^r nad^ unb nad§ unb

fing an, fid^ üBer bie giamme 5U Dermunbern, ja ftd^

üBer bie fdl^ö'nen, ber Orbnung nad^, mie eine Qllumina^ 20

tion, Brennenben ©parren unb (^eBälfe §u erfreuen.

3ßil]^elm ba^te nid^t an bie Kleiber, unb ma§ er

fonft nerloren IjaBen fonnte; er füllte ftarf, mie mert

il§m biefe Beiben menfd§lid§en ®efd§ö|3fe feien, bie er einer

fo großen ©efal^r entronnen fal^. (Sr brühte ben SBleinen 25

mit einer gang neuen (Sm:pfinbung an fein ^er^ unb

moKte an^ 9}lignon mit freubiger görttid^feit umarmen,

bie e§ aBer fanft aBIel^nte, il^n Bei ber $anb na^m nnb

fie feft ^ielt.

SReifter, fagte fie (nod^ niemals, al^ biefen 5lBenb, 30

l^atte fie i§m biefen Flamen gegeBen, benn anfang» pftegte

fie i^n ^err unb nadTj^jer S5ater gu nennen), 9)leifter!

mir finb einer grofjen ©efaljr entronnen, bein geli$ mar
am 5tobe.
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^nxä) tJiele gragen erful§r enbltc§ 2SiI§eIm, ba^

ter ^otfenfpieler, al§ fte in ba^ ©eroölöe gekommen, xf)x

ba^ 2i^t au§> ber ^anb geriffen unb bad ®trol^ fogleid^

angejünbet Ijaöe. darauf §aBe er b^xi geli^ nieberge=

B fe^t, mit tüuttbexltd^en (55e6ärben bie |)änbe auf be^

^inbe§ ^opf gelegt unb ein 9J?effer gebogen, oI§ raenn

er i§n o:pfern motte. (Sie fei äugefprungcn unb I§a6e

i^m ba^ SDIeffer öu^ ber §anb geriffen; fte l^abe ge«

fc^rien, unb einer t)om |)aufe, ber einige (Sachen na(^

10 btm ©arten 5U gerettet, fei iljr gu §ilfe gekommen; ber

muffe aBer in ber S5ermirrung mieber meggegangen fein

unb ben 5llten unb ba^ ^inb aUein gelaffen ^ahen,

Qmei öi^ brei §äufer ftanben in oollen i^lamxmn.

Qu ben (Sparten Tjatte fic^ niemanb retten fönnen, megen

15 beS ^ranbe^ im ©artengemölBe. 3Sil^elm mar uerlegen

megen feiner greunbe, meniger megen feiner (Sad§en.

(Sr getraute fii^ nic^t, bk ^inber gu uerlaffen, unb fat)

ba^ Unglüd ftc^ immer uergro^ern.

@r 8rad§te einige (Stunben in einer Bänglid^en Sage

80 äu. geli$ mar auf feinem (Sc^o^e eingefc^lafen, SD^ignon

lag nelDen i^m unb l^ielt feine §anb feft. (Snbiid§ Ratten

bie getroffenen 5(nftalten b^m geuer ®inl§alt getan. ®ie

(^u^Q^hxannt^n ©eBäube [türmten sufammen, ber SJforgen

fam l^eröei, bie ^inber fingen an, 5U frieren, unb i^m

25 feI6ft marb in feiner leidsten ^leibung ber faKenbe ^au

faft unerträglich. ®r führte fte gu ben 5i;rümmern be§ ^u-

fammengeftürgten (SJebäube^, unb fie fanben neben einem

^ol§len= unb Slfc^enljaufen eine fe§r öe^aglid^e SBärme.

!Der anbred^enbe Xa^ Brai^te nun alle greunbe unb

30 S3e!annte na^ unb nad^ pfammen. Qebermann l^atte

ftc^ gerettet, niemanb "^atte tiiel oerloren.

Söil^elm^ Koffer fanb fid^ auc^ mieber, unb (Serlo

trieb, ald eg gegen gelju XU)x ging, §ur ^robe oon §amlet,

menigften^ einiger ®§enen, bie mit mum (Sd^aufpielern
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Befe^t ivaxzn. (Sr l^atte barauf noc^ einige )^^batten

mit ber ^oli^ei. ^ie @eiftltd§!eit verlangte: bafe nad§

einem fold^en (Strofgexid^te ®otte§ ba^ (Sd^aufpiel^anS

gefd^loffen bleiben foEte; nnb (Serlo he^anptzte: ba^ tei(§

gum @rfa^ beffen, raa^ er biefe ^a^t ucrloxen, teils gut s

5luf]^eiterung ber erfd§re(ften Gemüter bie 5(nffül§rung

eines intereffanten (StüifeS me§r aU jemals am ^la^

fei. ®iefe le^te SJieinnng brang bnrd§, unb ba^ ^an^ mar

gefüllt. ®ie (Sd§anfpieler fpielten mit feltenem geuer

unb mit meBr leibenfd^aftlii^er grei^eit als baS erfte* lo

mal. !Die gufd^auer, beren ^efül^l burc^ bie fd§rc(flic^e

näd§tlid§e (S^ene er^öl^t unb burd§ bie Sangeroeile eineS

5erftreuten nnb tierborBenen 5tageS nod§ mel^r auf eine

intereffante Unterl^altung gef|)annt mar, Ratten me^r

(Smpfängli(^!eit für baS Slnfeerorbentlid^e. ®er größte is

^cii roaren neue, burd^ ben 9f?uf beS (StücfS l^erbeige*

gogene gufd^auer, bie Mm 35ergleid§ung mit b^m erften

5lbenb anftetten fonnten. !Der ^olterer fpieltc gan^ im

(Sinne beS unbefannten ©eifteS, unb ber ^zbant ^atte

feinem SSorgänger gleichfalls gut aufgepaßt; bamhzn tarn 20

i!^m feine (^rbärmlid^feit fel^r 5U Statten, ba^ i§m |)amlet

roir!lid§ nid§t Unred§t tat, w^nn er i§n, tro^ feineS

^ur:purmantelS unb §ermelinfragenS, einen jufammens

gefliehten Sumpenfönig fd^alt.

(Sonberbarer als er mar oieKeid^t niemanb jum 25

X^xom gelangt; unb obgleicl§ bie übrigen, befonberS aber

^l^iline, fic^ über feine neue SSürbe anwerft luftig mad§ten,

fo liefe er bod^ merken, ba^ ber (S^raf, als ein großer

Kenner, baS nnb nod^ oiel mel^r von i^m beim erften

5lnbli^ uorauSgefagt l^abe; bagegen ermal^nte iljn ^^iline 30

5ur ®emut unb nerfid^erte: fte roerbe i^m gelegentlid^

bie fHoc^ärmel :pubern, baxnit er fid^ jener unglütflid^en

9^acljt im (Schlöffe erinnern nnb bie ^rone mit ^efd§eiben«

^eit tragen möge.
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^ier^el^nte^ Kapitel

Tlan 'i^attt ftd^ in h^x ©efd^njinbigfett nai^ Ouar«

lieren umgefel^en, mxb bie ©efeUfd^aft wax babux^ fe^r

jerftreut raotben. Sßtl^elm ^aüz ba^ Supau^ in bzm
©arten, Bei b^m er bie ^adjt §ugeBrad§t, lieögeraonnen;

5 er erl^ielt leidet bie ©(^liiffel bagu unb rid^tetc fi(^ ba*

felBft ein; ba aöer 5turelie in i^rer nenen SBol^nung fel^r

eng xvax, mu'^tz er ben i^^eliic bei fid^ Behalten, unb SRignon

raottte ben ^naBen nid§t t)erlaffen.

®ie ^inber Ratten ein artiged gitnmer in bem erften

10 ®tO(f eingenommen, Söill^elm l§atte fid^ in b^m untern

©aale eingerid§tet. !3)ie .^inber fc^liefen, aBer er fonntc

feine ^n^z finben.

S'ZeBen btm anmutigen (Sparten, bzn ber eBen aufge«

gangenc S5ollmonb ]§errlic§ erleut^tete, ftanben bie trau-

15 rtgen S^luinen, t)on benen ^ier unb ba nod^ !5)ampf auf»

ftieg; bie Öuft mar angenehm unb bie ^a^t aufeerorbentlid^

fd§ön. $l§iline l^atte. Beim §erau§gel§en au^ bem 5tl§eater,

il^n mit bem (SHenBogen angeftrid^en unb i^m einige Söorte

5ugelif|)elt, bie er aBer nid^t nerftanben ^atte. @r mar

20 oermirrt unb nerbriefelid^ unb x\)n'j^te nid§t, roa^ er er*

raarten ober tun foEte. ^^iline ^aüe i^n einige 5tage

gemieben unb i^m nur biefen 5tBenb mieber ein Qei^en
gegeBen. Seiber mar ximx bie Xüxe oerBrannt, bie ex ntd^t

^ujc^liefsen follte, unb bie ^antöffelc§en maren in dianä}

25 aufgegangen. 923ie bie ©d^öne in ben ©arten fommen
moHte, wenn e§ i^re SlBfii^t mar, mufete er nid§t. ©r
münfd^te fte nid§t §u feigen, unb bod§ l^ätte er ftd§ gar ^u

gern mit i^^r erflären mögen.

2Sa§ i^m aBer nod^ fd^merer auf bem ^er^en lag,

30 mar ba^ ©d^ic^fal be§> §arfenf^3ieler^, ben man ni(^t mieber

gefe^en ^atte. Sßill^elm fürd^tete, man mürbe i§n Beim

5lufräumen tot unter bem (S^utte finben. 2öil§elm l^attc

©oetl^eS SGBcrfe. XVIII. 5
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gegen jebermann hzn S^erbat^t oeröorgen, ben er liegte,

ba^ ber 5nte ft^itlb an bem ^ranbe fei. ^cnn er fam

i]§m guerft von b^m Brennenben unb rand^enben ^oben

entgegen, nnb bie SSergnjeiflung im @artengen)öI6e fcfjien

bie golge etne§ fold^en unglnifliü^en ©reigntffeS ^n fein. 5

T)ocfj xvax e§ bei ber Unterfnd§nng , iuel(^e bie ^oligei

foglcidf) anfteKte, raal^rfc^einlid^ geworben, ha^ ni^t in

bzm §aufe, juo fte raol^nten, fonbern in bzm britten ha==

t)on ber ^ranb entftanben fei, ber ft(^ and) fog(eid§ nnter

hzn ^M)txn itjeggefi^liefen ^att^. 10

SSil^elm üöerlegte ha§> atte§, in einer SanBe fi^enb,

al§> er in einem na§en ©ange jemanben fc^leid§en l^o'rte.

5ln bem tranrigen ©efange, ber fogleidf) angeftimmt marb,

ernannte er ben ^arfenfpieler. ®o?^ 2kb, bci§> er fel^r

mofjl t)erftel)en fonnte, ent!§telt btn Xxo]t eine§ ItnglüÄ* 15

licljcn, ber ftif) bzm 3ßOi§nftnnc gan^ nal^e fiiljlt. Seiber

Ijat SSiUjelm baoon nnr bie le^te ©tro^l^e beljalten.

%n bie ^üren wiVi id) fd)leic^en,

<BM nnb fittfam miß idCj fte^n,

Q:römme .^anb xvixb 91a^rung reicfjen, 20

Unb id^ merbe meiter gc^n.

^eber mirb fidö glütflitfj fd^einen,

SSenn mein ^ilb vox ifjm crfd^eint;

©ine ^röne mirb er meinen,

Unb xd) meife nid^t, wa^ er meint. 25

Unter biefen Söorten mar er an bk (^artentüre ge*

kommen, bie nac§ einer entlegenen (Strafe ging; er mollte,

ba er fte tierfc^Ioffen fanb, an ben (Skalieren üBerfteigen;

allein 2öill§elm !§ielt i^n gnriic! nnb rebete il)n frennblidj

an. Gerillte hat il^n, anf^nfd^liefeen , meil er flieljen so

moUe nnb miiffe. SSil^elm ftettte i^m vox: ba^ er moI§l

an^ bem ©arten, aBer nicfjt an§ ber ^tabt fönne, nnb

5eigte il^m, mie fel^r er fi^ bnrcl) einen folc^en (Scljritt

nerbädjtig mac^e; allein nergeBenS! ©er 5llte Beftanb anf
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feinem ©tnne. SSill^elm gab ittd^t nad^ unb btängte tl§n

enblic^ ^alh mit ©emalt in^ (^arten]§au§, fd§lo^ fic^ bafelBft

mit i^m ein unb fül^rte tin mnnberBare& ©efpräi^ mit

ü^m, ba§> mix aber, um unfere Sefer nid^t mit nnjufammen*

^iingenben ^b^^n unb Bänglitf)en ©mpfinbnngen gu quälen,

lieber oerfc^meigen aU au^fü^rlic§ mitteilen.

günf^e^nte^ Kapitel

2luS ber großen SSerlegenl^eit , morin ftd§ SSill^elm

befanb, maS er mit bem unglü(!lic^en 5llten beginnen

foßte, ber fo beutlid^e (Spuren be^ Sßa^nftnn^ Seigte, ri^

10 t^n SaerteS noc^ am felbigen SJlorgen. tiefer, ber nac^

feiner alten (55en)ol§n]§eit überatt ^u fein pflegte, l)atte auf

b^m ^affeel^au^ einen SfJlann gefeiten, ber oor einiger S^'^^

bte l^eftigften 5lnfälCe Don 9Jlelanc§olie erbulbcte. Tlan

"^attt x^n einem Sanbgeiftlid§en annertraut, ber ftc§ dn
15 befonbere^ ©efd^öft barau^ machte, bergleid^en Seutc ^u

be^anbeln. ^lucfj bieSmal mar eS il^m gelungen; nodfj

mar er in ber <^tabt, unb bit gamilie be§ Sßieber^er*

geftellten erzeigte i^m gro^e ®l§re.

SSil^elm eilte fogleid^, ben Tlaun aufäufuc^en, tier«

20 ixaute i^m ben gaE unb marb mit i^m einig. Tlan

mußte unter gemiffen SSormänben il^m ben Sllten gu über*

geben. ®ie (Sd^eibung fd^mer^te SBilljelmen tief, unb nur

bie ^Öffnung, iljn mieber^ergefteHt 5U fe^en, konnte fie

iljm einigermaßen erträglitfj mad^en, fo fel^r mar er ge*

25 mo^nt, bzn SJlann um ftdfj §u fe^en unb feine geiftreid^en

unb ^erglidCjen Xöm 5U nernel^men. ®ie ^arfe mar mit

oerbrannt; ' man fud§te eine anbere, bie man il§m auf

bie Ü^eife mitgab.

5luc5 W^^ ^^^ geuer bie Heine ©arbcrobe SfJlignonö

30 uerjeljrt, unb al^ man i^x mieber ^tim^ 9^eue§ fd^affen
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tooöte, tat 5luteltc bcn S^oxfd^lag, ba^ man ftc bodö cnb*

lid^ als ay^äbc^en Reiben foEte.

9lutt gar nid§t! rief SOItguott au§ unb Beftanb mit

großer Sebl^aftigfeit ouf i^rer alten Xxa^t, moxin man
i^x benn au^ mxU^a^xm mu^te.

^

!5)ie ©efeUfd^aft ]§atte nid^t uiel Qtit, ftd§ §u öefinnen;

bie SSorftellungetx gingen i^ren (S)ang.

SSill^elm l^or^te oft in^ ^ublifum, unb nur feiten

faxn i§m eine Stimme entgegen, n)ie er fte gu ]§ören

n)ünf(^te, ja öftere uerna^m er, maS> i^n BetrüBte ober lo

tierbrofe. ®o ergäl^Ite gum 35eif:piel glei^ nad^ ber erften

Stuffül^rung ^amht§> ^in junger SJlenfi^ mit groj^er SeB*

]§aftigfeit, raie aufrieben er an jenem 5tbenb im ©d^aufpiel*

l^aufe gemefen. SSilljelm Iaufc§te unb prte gu feiner

großen 5Befd§ämung, ba^ ber junge SDlann §um SSerbru^ is

feiner Hintermänner btn |)ut aufBel^alten unb i^n ^axt=

nä(fig ba^ gonge <Btüä l^inburi^ ni^t aBgetan l^atte, meld^er

§)elbentat er fid^ mit bem größten S5ergnügen erinnerte.

©in anberer oerfic^erte: Söiirjelm l^aBe biz SfJotte be§

Saerteg fel§r gut gefpielt, l^ingegen mit bem ®d§aufpieler, 20

ber ben §amlet unternommen, fö'nne man nid^t eBen fo

§ufrieben fein, ^iefe S5ermed§flung mar nic§t gang un-

natürlich, benn Sßill^elm unb SaerteS glichen fid§, mie*

mo^l in zimm fe§r entfernten (Sinne.

©in britter loBte fein ©piel, Befonber^ in ber <S§ene 2»

mit ber Tlntttx, auf§ leB^aftefte unb Bebauerte nur: ba^

eBen in biefem feurigen SlugenBlitf ^in raei^e^ 33anb unter

ber SBefte ^eroorgefel^en ^aBe, moburd§ bie Q'ttufton äufserft

geftört morben fei.

Qu btm Qnnern ber ©efettfdfjaft gingen inbeffen 30

allerlei S5eränberungen oor. ^l^iline f^atte feit jenem

5lBenb na^ bcm 23ranbe Söil^elmen anä) nid§t ba^ geringfte

geid^en einer Slnnö^erung gegeBen. (Sie l^atte, n)i^ eS

fd^ien t)orfä^lid§, ein entferntere^ Duartiev gemietet, tier«
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trug ftd§ mit ©rmiren unb tarn feltener §u ®crIo, iöo*

mit STurelte n)o]^l gufrteben wax. ©erro, ber tl^r immer

gemogen Blieö, Befud§te fie mand§mal, hz]onbzx^ ba er

(SImiren 6ei i^r §u finben ^offte, unb ual^m eine^ 5l6enb^

5 SSi(]§eImen mit fid§. S5eibe maren im |)ereintretett jel^r

tierrounbert, al^ fie ^l^ilinen in bzm 5meiten 3iw^»^er in

ben 5lrmen eine^ i«ngen £)ffi5ier§ fallen, ber eine rote

Uniform unb roei^e Unterleiber anl^atte, beffen aBge«

ivznbzte^ ©efid§t fie aBer ni^t feigen konnten, ^l^iline

10 tarn i^ren Befud^enben greunbcn in ba^ S^orjimmer ent*

gegen unb t)erfd§lo^ ba^ anbre. ^ie üöerraf(^en mi(^

bei einem rounberbaren SlBenteuer! rief fie au§.

(So munberbar ift e§ nid^t, fagte (Serlo; laffen ®ic

un§ bzn l§übfi^en, jungen, beneiben^roerten greunb feigen;

15 (Sie l^aben un^ o^nebem fd§on fo gugeftu^t, ba^ mir ni^t

ciferfiid^tig fein bürfen.

Qc^ mu^ 3§nen biefen ^exba^t noc^ eine geitlang

laffen, fagte ^^iline fd^ergenb; bo^ lann ic§ (Sie oer*

ft^ern, ba^ eg nur eine gute greunbin ift, bie fid§ einige

20 $;age unbekannt bei mir aufhalten mill. (Sie foEen i^re

Sd^id^fale künftig erfal^ren, ja oietteid^t ba^ intereffante

SJläbd^en felbft kennen lernen, unb ic§ merbe mal§rfc§ein*

lid^ algbann Urfad^e l§aben, meine 5Bef(^eibenl§eit unb

9lad§fi(^t gu ühexi} benn id§ fürchte, bie §erren merben

25 über il^re neue ^e!anntf(^nft il^re alte greunbin oergeffen.

3ßill§elm ftanb oerfteinert ba} benn gleic^ beim erflen

2lnbli(f ^atte il§n bie rote Uniform an ben fo feljr ge=

liebten ffiod SD^arianen^ erinnert; e§ mar i^re ©eftalt,

e§ maren i^re blonben §aare, nur fc§ien i^m ber gegen*

30 märtige Offigier etroa^ größer ^u fein.

Um be§ ^immel^ milten! rief er au^, laffen <Sie un^

me^r oon ;3^rer greunbin miffen, laffen Sie un^ ba^

oerfleibete SJiäbdjen fe^en. 2öir finb nun einmal 5teil*

ne^mer be^ ®e!^eimniffe0; mir motten oerfpred^en, mir
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nJoKen fd§it)ören, abex laffen ®ie un^ ba§> Tl'db^m

feigen!

D JtJte er in geuex iftl tief ^l^tline; nur gelaffen,

nur ge5ulbig! ^mt^ mixb einmal nic^t^ brauS.

(So laffen ®ie un§ nur xi^xtn 9^amen raiffcnl rief ß

Sßil^elm.

!5)a§ märe al^bann ein fd^öneS ®e§eimni^, uerfe^tc

^^iline.

2Benigften§ nur ben SSornamen.

Söenn ®ie il^n raten, meinetujegen. ^Dreimal bürfen lo

®ie raten, aber nic§t öfter; ®ie fönnten miclj fonft burd§

ben oauäen ^alenber burc^fül§ren.
,

&VLt, fagte Söil^elm; (Säcilie alfo?

9li(j§t§ von ßäcilien!

|)enriette? 15

^eine^meg^I 91el^men ®ie ft d§ in 5tdf)t! Ql§re 9leu*

gierbe mirb au^fd§lafen muffen.

2öil]§elm ^anbtxi^ unb gitterte; er mollte feinen SRunb

auftun, ober bief^prai^e oerfagte il§m. SDIariane? ftammelte

er enblid^, SfJlarianel 20

35rat)o! rief ^l^iline, getroffen! inbem fie fii^ nad^

il§rer (SJerao^nl^eit auf b^m 2l6fa^e l^erum breite.

3ßill)elm !onnte fein 3Bort ]§eroor6ringen, unb «Serlo,

ber feine (SJemütSöemegung nic§t bemerkte, ful^r fort, in

^]§ilinen §u bringen, ba^ fie biz ^üre öffnen foltte. 25

Sßie oermunbert maren bal^er Beibe, al^ SBil^elm auf

einmal ^eftig iljre S^eiferei unterBradfj
, fid^ ^Ijilinen ^u

güfeen marf unb fie mit bem leB^afteften SluSbrutfe ber

Seibenfc^aft hat imb befc^mor. Saffen (Sie mid^ ba^ Wdb^
c^en feigen, rief er au^, fie ift mein, eS ift meine 9J?ariane! 30

(Sie, nac§ ber i^ mid§ atte ^age meinet SeBend gefel^nt

tjabe, fie, bk mir nod^ immer ^tatt aller anbern SSeiber

in ber 2Belt ift! ©e^en (Sie loenigftenS gu i§r l^inein,

fagen (Sie i^r, ba^ ic§ l§ier Bin, ba^ ber Tlzn(^ ^ier ift,
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htx feine erftc Siebe itnb ba§> gange (SJIü(f feiner Qngenb

an fte fnü^fte. (Sr lüitt fid^ rechtfertigen, bafe er fie nn=

frennbli(^ nerlie^, er wiU fte um ^Sergei^nng hitt^n, er

niill i^r tiergeBen, iva^ fte au^ gegen i!^n gefel^lt l^aöen

5 mag, er it>itt fogar feine Stnfiprüc^e an fte me§r macl^en,

wenn er fte nitr noc§ einmal feigen fann, menn er nur

feigen fann, bafe fie leöt nnb glütflid^ ift!

^{)iline frfjüttelte ben ^opf nnb fagte: Tlzin greunb,

rebcn ®ie leife! betrügen mir un§> nidfjt, nnb ift ba^

10 grauenjimmer mirflid§ Q^re greitnbin, fo muffen mir fie

fc^onen, bznn fte vermutet feineSmegeg, (Sie i§ier gu fernen.

(^(xn^ anbere 5lngelegenl^eiten fiil^ren fie l^ier^er, unb bag

miffen ®ie boi^, man möchte oft lieber ein ^efpenft aU
einen alten Sieb^Ber gur unrechten Qeit tjor 5lugen fel§en.

15 Qd) töiU fie fragen, i(^ miE fie üorBereiten, unb mir uJoEen

überlegen, maS gu tun ift. ^c§ fd^reiBe Q^^nen morgen

ein ^iüzt, gu loeld^er (Stmtbe (Sie fommen fottett, ober

oh ®ie fommen biirfen; ge^orc§en (Sie mir pünftlic^,

benn ic^ fc^möre: niemanb foH gegen meinen unb meiner

20 greunbin Sßilten biefe§ lieöenSmürbige ^efc§ö>f mit

^Tugen fe^en. SJleine Mren merbe ic^ Beffer oerfc^loffen

l^alten, unb mit 5l3ct unb ^eil merben (Sie mid) nidfjt

öefuc^en tooEen.

SSilljelm Befc^mor fie, (Serlo rebete i^r §u — oer*

23 geöen^! öeibe greunbe muJ3ten gule^t nachgeben, ba^

Qimmer unb ba^ ^au^ räumen.

2Bel(^e unruhige 9^ac§t SSil^elm guBrac^te, mirb fic^

iebermann benfen. SSie langfam bh (Stunben be^ 5tage^

bal)in5ogen, in benen er ^^ilinen^ '^i\i^t ermartete, lä^t

30 fic§ Begreifen. Unglüdlidjermeife mu^te er felBigen 5l6enb

fpielen; er ^aÜQ niemals eine größere ^ein au^geftanben.

9^ad§ gecnbigtem (Stücfe eilte er §u ^^ilinen, o^ne nur

§u fragen, oB er eingelaben morben. (Sr fanb il^re 5türe

oerfdjloffen, unb bi^ ^auSleute fagten: SDlabemoifeHe fei
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i^mU frül^ mit einem jungen Offizier meggefal^rcn; fte

l^aBe gttjar gefaxt, ha^ fte in einigen ^agen mieberfomme,

man glaube eg aber nid^t, raeil fte aUz§> öcgal^It unb t^re

(©ad§en mitgenommen l^abe.

SSil^elm mar au^er fid§ üBer biefe ^a^xi^t. ®r 5

eilte 5U Öaerte^ un5 fd§Iug i^m cor, il^r nad^jufe^en unb,

e^ !ofte wa^ e^ motte, üBer il^ren 35egleiter ©emi^l^eit

5U exlangen. Saerte^ bagegen tiermie^ feinem greunbe

feine Seibenfd^aft unb Seid^tgläuBigfeit. ^^ raitt metten,

fagte er, e§ ift niemanb anber^ aU griebrid^. ®er ^unge 10

ift Don gutem §aufe, id§ meife eg red^t mol^l; er ift un=

finnig in ba§> 5Ö^äbd§en oerlieBt unb f)at loa^rfd^einlid^

feinen S^erraanbten fo uiel (SJelb abgelod^t, ba^ er mieber

eine Qeitlang mit il^r leBen fann.

®urd5 biefe ©inmenbungen raarb SStll^elm nid§t über« 15

geugt, bod§ ^meifell^aft. Saerte^ ftettte il^m oor, mie un=

mal^rfd^einlid§ ba^ 9)^örc§en fei, ba§> ^^iline il^nen nor*

gef|)iegelt l^atte, mie gigur unb §aar fel^r gut auf grieb*

rillen :paffe, mie fie Bei gmcilf <Btunben 35orfprung fo

leidet nid^t eingu^olen fein mürben, unb ]§au^tfäd§lic^ mie 20

(Serlo feinen oon il^nen Beiben Beim (Sd^aufpiele entBe^ren

fönne.

^urd^ atte biefe ©rünbe mürbe Sßill^elm enblid^ nur

fo meit geBrad^t, ba^ er ^^er^id^t barauf tat, felBft nad^*

gufe^en. Saerte§ mix^tz nod§ in felBiger ^a^t einen 25

tüchtigen SD^ann gu fd§affen, bem man bzn 5luftrag geBen

fonnte. ©^ mar eiti gefegter SO^ann, ber mel^reren §err^

fdljaften auf ^ieifen alg Kurier unb gül^rer gebient l^atte

unb eBen je^t o^ne 33efd§äftigung ftille lag. Wlan gaB

il^m ©elb, man nntexxi^tztz iljn oon ber gangen (S>a^t, 30

mit bzm 5tuftrage, ba^ er bie glüd^tlinge auffud^en unb

einl^olen, fie al^bann nid§t au§> ben Singen laffen unb

bie greunbe fogleidj, mo unb loie er fie fänbe, Benad^=

rid^tigen fotte. ^r fe^te fid^ in berfelBigen (Btnnbe gu
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^fcrbc unb ritt beut 5n)eibeuttgett Sßaaxt na^, unb 9ßtl*

l^clm ttjar bnx^ bh'je 5(nftalt roenigften^ cintgerma^cn

Bcrul^igt.

(Sed^gel^nte^ Kapitel

®te (Entfernung ^^ilinenS ma^tz feine auffaEenbe

5 (Senfation, roeber auf bem 5t§eater noc^ im ^uBlÜo.

@§ njar il§r mit allem menig ©ruft; bie grauen l^afeten

fie burd^gängig, unb bie SDIänner ^ättzn fte lieBer unter

t)ier 5lugen aU auf b^m ^l^eater gefeiten, unb fo mar

xi)x fd§öne§ unb für bk §Bü§ne felbft glii(!lid§e§ Stalent

10 üerloren. ®ie übrigen ©lieber ber ©efefffd^aft gaöen fic^

befto mel^r Tlü^t} SJlabame Si^lelina Befonber^ tat ftc§

burc^ glei^ unb 5lufmerffam!eit fe^r ^ernor. ®ie merfte,

mie fonft, Sßil^elmen feine &xnnb]ä^e ab, rid^tete fid^

nad^ feiner ^^eorie unb feinem QSeifptel unb l^atte ^eit^er

15 ein i(^ meiß nid^t ma§ in i^rem Sßefen, ba^ fie intereffanter

machte. ®ie erlangte Balb Q\n rici^tige^ (Spiel unb ge-

wann btn natürlid^en Ston ber Unterl^altung oottfommen

unb ben ber ©mpfinbung Bi§ auf einen geroiffen ©rab.

®ie mufete fid^ in (Serlo^ ßaunen §u fd^itfen unb Befliß

20 fic^ be^ (Singeng il^m gu ©efalCen, morin fie aud§ Balb

fo weit tarn, aU man beffen §ur gefettigen Unterhaltung

bebarf.

!5)urd^ einige mu angenommene Sd^aufpieler marb

bit (SJefettfd^aft nod§ tiottftänbiger, unb inbem 2Bill§elm

25 unb (Serlo jeber in feiner 5lrt mirfte, jener Bei jebem

(Stücke auf bzn ^inn unb Xon be§ &an^en brang, biefer

bie einzelnen Steile gemiffenl§aft burd^arBeitete, BeleBte

ein loBen^mürbiger ©ifer au^ bie (Sd§aufpieler, unb ba^

^uBlüum na^m an i^nen einen leB^aften 5lnteil.

30 3Bir finb auf einem guten 3Sege, fagte Serlo einft,

unb menn mir fo fortfahren, mirb ba^ ^uBlifum am^
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Balb auf bem redeten fein. SD^an tann bie SDIenfc^en fe^r

leicht hnx^ tolleunb unft^itfli^e^arftettutigen irre ma(^en;

aöer man lege i^nen ha^ Vernünftige unb (Sc§i(fli(^e

auf eine intereffante SBeife vox, fo raerben fie gemife

barnac^ greifen. b

2öa^ unferm 5t^eater l§auptfäc§lic§ fel^lt, unb marum

raeber ©d^aufpieler no(^ ^«f'^t^wer gur ^eftnnung fommen,

ift, ba]3 e§ barauf im ©angen gu Bunt au^ftei^t unb ba^

man nirgenb^ eine (5i5ren§e Ijat, moran man fein Urteil

anlehnen fönnte. C5§ fc^eint mir fein SSorteil gu fein, lo

baf3 mir unfer SL^eater gleic^fam p einem unenblid§en

9^aturfd§aupla^e au^gemeitet ^ahcn} bo^ tann jej^t meber

®ire!tor nod§ (Sd^aufpieler ftd^ in bie ©nge gießen, 5i§

t)iettei(^t ber (S^efc^maif ber 9lation in ber golge b^n

rechten .^rei^ felbft öegeii^net. (Sine jebe gute (Sozietät 15

ejiftiert nur unter gemiffen ^ebingungen, fo auc^ ein

gute^ 5tljeater. (^emiffe SD^anieren unb D^leben^arten, ge-

miffe ©egenftänbe unb Slrten beg ^etragen^ muffen an^^

gefc^Ioffen fein, ^an mixb nic§t ärmer, menn man fein

§au§raefen äufammengieltit. 20

®ie maren !§ierü8er me§r ober weniger einig unb

uneinig. SSil^elm unb bie meiften maren auf ber ^^^t^

be§ englifi^en, ®erlo unb einige auf ber ^^it^ beS fran*

jöftftfjen 5t^eaterg.

SSJJan marb einig, in leeren ®tunben, bereu ein (Sc^au* 25

fpieler leiber fo oiele l^at, in ®efeEfd§aft bh öerü^mteften

(^c^aufpiele öeiber 5ü)eaitx burd^juge^en unb ba§> 35efte

unb 9^ac§al^menSmerte berfelöen 5U ^emer!en. Wlan machte

aucf) Jüir!(ic§ einen Einfang mit einigen frauäöftfd^en

(Stüden. Slurelie entfernte ftclj jebe^mal, foBalb bie S5or= 30

lefung anging. 2tnfang§ l^ielt man fie für franf; einft

aber fragte fie SKiU)elm barüBer, bem e§ aufgefallen loar.

3:c^ merbe Bei feiner folc^en S3orlefung gegenmärtig

fein, fagte fie, bcnn raie fott id) i)öxm unb urteilen, menn
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mir 5ad |)er§ jerriffen ift? ^^ l^affe 5ie fratt^öftfc^e

(©prad^e von ganzer (Seele.

9Bie fann man einer (Sprad§e feinb fein, rief 2SiI=

§elm an§, ber man ben gröJ3ten ^eil feiner SBilbung

B fcfjulbig ift nnb ber mir nod^ oiel fd^nlbig merben miiffen,

e^e unfer 3Sefen eine (^eftalt gewinnen !ann!

(S§ ift fein S^ornrteiU oerfe^te Stnrelie; ein nnglücf*

lid^er ©inbrntf, eine oerl^a^te ©rinnernng an meinen

trenlofen grennb l§at mir bie Snft an biefer fd^i^nen nnb

10 au^gebilbeten ®prad§e geraubt. 2Bie i^ fie je^t uon

gangem ^ergen I)affe! Sßäfjrenb ber Qeit xmferer freunb=

fd§aftlid§en ^erbinbung fd^rieb er !5)entfd§, nnb melcf) ein

l^erglid^e^, mal^reö, fräftigeS ®eutfd§! 9^un, ba er mid^

Io$ fein mottte, fing er an grangöfifd^ 5U fd^reiöen, ba^

15 tjorl^er mand^mal nur im (Sd^erge gefd^el^en mar. Q^
fül^Ite, iä) mer!te, ma§ e§ hebenten fodte. 2Sa§ er in

feiner SfJlutterfprarfje §u fagen errötete, fonnte er nun

mit gutem (55emiffen ^infd^reibeu. Qn 9fieferoationen,

|)al6]^eiten unb Sügen ift e§ eine trefflicTje (S^raclje; fie

20 ift eine ;perfibe ©prad^e! id§ finbe, ©ott fei !Dan£, fein

beutfd^e^ 3öort, um perfib in feinem ganzen Umfange

augjubrücfen. Unfer armfelige^ treulos ift ein un*

fc^ulbigeg ^inb bagegen. ^erfib ift treulos mit (SJenu^,

mit Übermut unb (Sdfjabenfreube. O, bie 5lu§6ilbung

25 einer Station ift §u beneiben, bie fo feine ©dfjattierungen

in einem Söorte au^äubrücfen meife! granäöfifdf) ift rec^t

bie (Sprad^e ber SBelt, mert, bie allgemeine <^pxaä)z gu

fein, bamit fie fid^ nur alte unter einanber recljt betrügen

unb Belügen fönnen! (Seine frangö fifdljen 33riefe liefen

30 fid^ noc^ immer gut genug lefen. äBenn man fidf/S eiu:»

bilben roollte, flangen fie mann unb felbft leibenfd^aft=

lid^; bod§ genau befeljen maren eS ^l)rafen, üermalebeite

^l^rafenl ®r ^at mir alle greube an ber gangen (S:pra(fje,

an ber frangöfifd^en Siteratur, felbft an bm\ fdljönen
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uttb föftlid^ctt '^u§>bxnd cbler (Seelen in tiefer SJlmtbart

tierborBen; mid^ fi^aubert, wenn i^ ein fransöfifd^e^

gSort prel

5luf biefe Söeife fonnte fte ftunbenlang fortfal^ren,

i^ren Unmut gu geigen nnb jebe anbete Unterl^altwng b

5U nntexöred§en ober 5U oerftimmen. <Serlo mad^te früher

ober f^äter il^ren launifd^en ^u^erungen mit einiger

35itter!eit ein @nbe; aBer gen)öl§nlid§ mar für biefen

Slbenb ba^ (^efpräc^ §erftört.

Ü6erl§aupt ift e§ leiber ber ^aU, ba^ aEe§, ma^ 10

burd§ mel^rere ^nfammentreffenbe 3)?enfc§en unb Umftönbe

]§ert)orgeBrad§t merben foll, feine lange 3^^^ M ^^^'

fommen erl^alten fann. 35on einer ^]§eatergefellfd§aft fo

gut mie t)on einem S^leic^e, oon einem 3^^^^^ greunbe

fo gut mie Don einer 5lrmee läfet fid§ gemü]§nlid§ ber 15

SJloment angeben, menn fie auf ber §öd§ften (Stufe il^rer

SSottfommenl^eit, il^rer Übereinftimmung, i^rer 3«fneben*

]§eit unb ^ätigfeit ftanben; oft aber tieränbert ftc§ fd^nett

ba^ ^erfonal, neue (^lieber treten l^inju, bh ^erfonen

ipaffen nid^t mel^r 5U ben Umftänben, bie Umftänbe nid^t 20

mel^r 5U b^n ^erfonen; e§ mirb alle§ anber^, unb iva^

tjorl^er tierbunben mar, fällt nunmel§r balb au^ einanber.

(So fonnte man fagen, ba^ «SerloS ®efel[fd§aft eine QziU

lang fo tioEfommen mar, aU irgenb eine beutfd^e fi(^

l^ättc rühmen !önnen. !5)ie meiften (Sd^auf;pieler ftanben 25

an i§rem ^la^e; atte l^atten genug gu tun, unb attc

taten gern, xm^ 5U tun mar. Q'l^re :perfönlid§en 3Ser=

l§ältniffe maren leiblid§, unb jebe^ fd§ien in feiner ^unft

tiiel gu nerfpred^en, meil jebe^ biz erften (Sd^ritte mit

geuer unb JJJunterfeit tat. SBalb aber entbetfte ftc§, 30

ba^ ein 5teil boc^ nur 5lutomaten maren, bie nur ba§>

erreid^en fonnten, mol§in man o§ne ©efüfjl gelangen fann,

unb balb mifd^ten ftd§ bie 8eibenfd§aften bagmifd^en, bk
geraöl^nlid^ jeber guten ©inrid^tung im SSege ftel^en unb
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aEe^ fo leidet au^einanbcr^erren, it)a§ tJcrnünfttge unb

«jo]§l5en!enbc SJlenfi^en äufammengul^olten munfc^en.

^^ilinen^ 5lBgang roax nici^t fo unbebeutenb, al§

man anfangt glaubte. (Sie §atte mit großer ©ef(^i(flid§=

5 feit ®erlo gu unterl^alten unb bie übrigen mel^r ober

weniger gu reigen gemußt. <Sie ertrug 5lurelien§ C)eftig=

feit mit großer ©ebulb, unb i^r eigenfteg ©efi^äft mar,

Sßil^elmen gu fc§meic§eln. 'Bo mar fie eine 5trt tjon

SBinbung^mittel fitr§ ©an§e, unb i§r 33erluft mn^te halb

10 fül^lbar merben.

(©erlo fonnte ol^ne eine fleine ÖieBy(^aft nid§t leben.

©Imire, bie in meniger geit l^erangemad^fen unb, man
fönnte beinal^e fagen, ft^ön gemorben mar, l^atte fd^on

lange feine 5lufmer!fam!eit erregt, unb ^§iline mar fing

16 genug, biefe Seibenfd^aft, bie fie merfte, ^u begiinftigen.

SJlan mn^ fid^, pflegte fie 5U fagen, bei Q^it^n aufg kuppeln

legen; e^ hUibt un§ bod^ meiter nichts übrig, menn mir

alt merben. ^aburc^ ^aittn fid^ (Serlo unb (Slmire ber*

geftalt genäl^ert, ha^ fie nad^ ^]§ilinen§ 5lbfd§iebe balb

20 einig mürben, unb ber !leine iRoman intereffierte fie

beibe um fo mel^r, al§ fie il§n nor bem Sllten, ber über

eine fold^e Unregelmäfeigfeit feinen ®d§er§ nerftanben

l^ätte, gel^eim gu galten alle Urfadfje ^attm. (Slmiren^

©c^mefter mar mit im 3Serftänbni^, unb ®erlo mu^t^

25 beiben Wdb^en ba^er t)ieleg nad^fe^en. (Sine il^rer

größten Untugenben mar eine unmäßige 9^äfc^erei, ja,

menn man mill, eine unleiblid^e (5^efrä^igfeit, morin fie

^^ilinen feine^mege^ glid^en, bie babnx^ einen neuen

®(^ein t)on SiebenSmürbigfeit erl^ielt, ba^ fie gleid^fam

30 nur Don ber Suft lebte, feljr menig a^ unb nur ben

@(^aum eines ß^^ampagnerglafeS mit ber größten Qi^x=

lidfjfeit megfd^lürfte.

^un aber mn^tt ®erlo, xvmn er feiner (Sd^önen

gefallen moUte, ba^ grü^ftütf mit bem SJlittageffen oer=
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Btnben unb an btefe§ bnx^ ein SSef|>erBrot ba§ Sl6enb*

effen on!nü^fen. ^aöet l^atte ®erlo einen ^lan, beffen

5lu§fü]§vnng il^n Beunrul^igte. @r glauBte eine geraiffe

Steigung ginifd^en SBil^elmen unb 5lurelien ^n entbecfen

unb n)ünfc§te fel^r, ba'^ fte ernftlicf) raerben ntöd^te. (Sr

j^offte, ben ganjen med^anifd^en 5teil ber jt^eaterrairtfc^aft

Söill;elmen aufguBiirben unb an il^m, wie an feinem

erften ®d§ttjager, ein treuem unb fleißiges 2ßerf§eug ju

finben. ®(^on Ijatte er il^m na^ unb nad§ ben größten

Steil bex ^ejorgung unmer!Iic§ übertragen, STurelie führte

bie ^affe, unb ®erIo lebte jtJieber raie in friil^eren Seiten

gang nacl) feinem (Sinne, ^oä) mar ttma^, wa^ fomoljl

tl)n als feine ©c^raefter l)eimlid§ !rän£te.

T)a§> ^ublÜum l^at eine eigene 5lrt, gegen öffentliche

SD^enfd^en von anerkanntem S5erbienfte gu uerfal^ren; ey

fängt nad) unb nad§ an, gleid^gitltig gegen fte gu raerben,

unb Begünftigt t)iel geringere, aBer neu erfd^einenbe

5talente; e§ mai^t an jene üBertrieBene gorberungen unb

läfet ftc§ von biefen aUeS gefallen.

(Serlo unb Slurelie Ratten ©elegenl^eit genug, ]§ier=

üBer ^Betrachtungen ansuftelten. ®ie neuen Slnfömmlinge,

BefonberS bie jungen unb mol^lgeBilbeten
,

^att^n alle

5lufmerEfam!eit, alten ^Beifall auf fic^ gebogen, unb Beibe

©efdjunfter muJ3ten b'iz meifte Qzit, na^ iljren eifrigften

SSemül^ungen, oljne bzn mißfommenen Älang ber gufam*

menfcljlagenben §änbe aBtreten. greilidf) famen bagu

nod§ Befonbere Urfac§en. SlurelienS (©tol§ mar auffallenb,

unb tjon il^rer S5era(^tung beS ^uBlifumS maren tJiele

unterrid^tet. (Serlo fcljmeid^elte gmar jebermann im

einzelnen, aBer feine fpi^en fReben üBer ba§> (^anje

maren bod) an^ öftere Ijerumgetragen unb mieberl^olt

morben. ®ie neuen ©lieber l^ingegen maren teils fremb

nnb unBefannt, teils jung, lieBenSmürbig unb l^ilfSBe*

bürftig unb Ratten alfo auci§ fämtlic§ (Gönner gefunben.
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9lun gaö e§ auc§ Balb intterlid^c UnruT^en unb

mand§e§ SD^ifetJergnügen; benn faum öemerfte man, ba^

SBiri^elm biz ^efd^äftigung eine^ fRegiffeurd üBernommen

l^atte, fo fingen bie metften ^c§an|;pieler nm befto metjr

B an, nnarttg §n u)erben, aU er nad§ fetner Söeife etina^

mel^r Drbnnng nnb ©enauigfeit in ba^ (55an§e ^n Bringen

itJünfc^te nnb öefonber^ baranf Beftanb, ba^ aEe§ äJJe^a«

nifd^e tjor allen !5)ingen ;pnnftlid§ nnb orbentUd^ gelten foUe.

^n fnr^er Qeit ivaxb ba^ gßnge 35er]§ältni^ , ba^

10 nJtr!üd§ eine g^i^'tft^^Ö Beinal^e ibealifd§ gel^alten ^atte,

fo gemein, aU man e§ nnr irgenb Bei einem l^ernm*

reifenben 5t^eater finben mag. Unb leiber in bzxn 5lngen=

Bli(!e, alg 93ill§elm bnrd§ 9JJnl§e, gleife nnb 5Cnftrengnng

ftd) mit aEen (Srforberniffen beg TUtm§> Begannt ge*

15 maäjt nnb feine ^erfon fomol^l aU feine ®efc§äftigfeit

DoUfommen b%u geBilbet l^atte, fd^ien e^ i^m enbli^ in

trüben ©tnnben, ba^ biefe^ ^anbmer! jueniger aU irgenb

ein anberS ben nötigen 5lnfmanb t)on Qzit nnb Gräften

uerbiene. ^a^ ©efd^äft mar läftig nnb bie 35elo^nnng

20 gering. @r l^ötte jebe^ anbere lieBer nBernommen, Bei

bem man bod§, menn e§> tiorBei ift, ber fRnl§e beS (S^eifte^

genießen fann, al§> biefe^, rao man nadfj nberftanbenen

mec^anifc^en 9}lnl)feligfeiten nod^ bnrrf) bie l^ödfjfte 5ln=

ftrengnng beS (^^eifte^ nnb ber (Sm^finbnng erft ba^ ^kl
25 feiner 5tätigfe[t erreichen foU. ®r mnfete bie klagen

^InrelienS über bie S^erfd^menbnng beS 33rnber^ pren,

er mnJ3tc bie 2Sin!e ©erloS mifeüerfteljen, menn biefer

i^n gn einer §eirat mit ber (Sdjmefter t)on ferne gn leiten

futf;te. (Sr ]§atte baBei feinen ^nmmer §n oerBergen, ber

80 il^n anf ba^ tieffte briicfte, inbem ber na^ bem 5mei=

bentigen Offtgier fortgefc^icEte ^ote nid^t gnriicÜam, and^

nichts oon fidfj pren lie^ tmb nnfer grennb ba^er feine

SD^ariane gnm ^meitenmal verloren gn l^aBen fordeten

nmj3te.
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3u eöen ber Qtit fiel eine allgemeitte Xxamx ein,

wohnx^ man genötigt warb, ba^ ^§eater auf einige

Söod^en ^u fd^lie^en. (^x ergriff biefe gi^^ifj^e^ä^i^/ ^^^

jenen (^eiftUi^en gu befut^en, 6ei raeld^em ber §arfcn*

fpieler in ber ^oft war. ®r fanb i§n in einer angenel^men &

©egenb, unb ba^ erfte, wag er in bem ^farrl^ofe erBlicfte,

war ber 5llte, ber einem Knaben auf feinem Qnftrument

Sektion gab. ©r Bezeugte uiel greube, 2Bill§elmen wieber-

gufe^en, ftanb auf unb reichte i^m bie §anb unb fagte:

(^ie feigen, ba^ i^ in ber 3BeIt boc§ no^ gu ^tma^ nü^e lo

Bin; (Sie erlauben, ba^ ic§ fortfal^re, benn bie (Stunben

finb eingeteilt.

^er ©eiftli^e Begrüßte 22Sill§elmen auf ba§> freunb=

lid^fte unb ergäl^lte il§m, ba^ ber 5llte ftd§ fd^on rei^t gut

anlaffe unb ba^ man §offnung gu feiner nötigen Ö^enefung 15

l^aBe.

^^x &z]px'd^ fiel natürlid^ auf bie SJletl^obe, Sßal^n*

finnige §u furieren.

5lu^er bzm ^^gfifd^en, fagte ber (^eiftlid^e, ba^ un§

oft unüBerwinblid§e (Sd^wierigfeiten in ben 3Seg legt unb 20

worüBer id§ einen benfenben Slr^t gu 'iRatt giel^e, finbe

id§ bie SJiittel, oom 3ßa§nftnne 5U l^eilen, fel^r einfad^.

®g ftnb eBen biefelBen, woburd§ man gefunbe SOIenfi^en

l^inbert, wal^nfinnig ^u werben. Tlan errege il§re (SelBft=

tätigfeit, man gewöl^ne fie an Orbnung, man geBe i^nen 25

einen begriff, ba'j^ fie il^r ©ein unb ®d§i(ffal mit fo oielen

gemein §aBen, ba^ ba^ au^erorbentließe 5t;alent, ba^ gröfete

&IM unb ba^ Ijöc^fte Unglück nur kleine SlBweid^ungen

tjon bem ®ewt)]5nlidr)en finb — fo wirb fic^ fein SSa^nfinn

einf(^leic§en unb, wenn er ba ift, nad^ nnb nac§ wieber 30

t)erfÄ)winben. QcTj IjaBe beg alten SO^anne^ (Stunben

eingeteilt, er unterrid§tet einige ^inber auf ber §arfe,

er l^ilft im (harten arBeiten nnb ift fd§on oiel l^eiterer.

@r wün[d§t oon bem ^o^le 5U Qenh^enf ben ex ^jftauät.
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unb ttJÜttfd^t metttett ®ol§tt, bem er bte |)arfc auf bett

5tobc§faII gefd^cnft l^at, xec^t emfig ^u unterttd^ten, ba*

mit fie ber ^naBe ja aud^ Bronchen fönne. 5(1^ ®etft*

lid^er fud^c x^ x^m üöer feine JöunberBaren (Sftupel nur

6 roentg ju fagen, aBer ein tätiget SeBen fü^rt fo oiele

(Sreigniffe §erBei, ba^ er Balb füllen mufe, ba'^ jebe 5lrt

non Swßtfß'f "1^^ ^w^^ Sßirffamfeit gel^oBen raerben fann.

Qd^ gel^e fachte gu SSerfe; inenn x^ i^m aBer no(^ feinen

^art unb feine knü^ niegne^men !ann, fo ^aBe ic^ oiel

10 gewonnen: benn e§ Bringt un§ nid§t^ nä^er bem Söa^n*

finn, als menn mir un§ nor anbern auS^eid^nen, unb

nid§t§ erpit fo fe^r ben gemeinen SBerftanb, aU im

allgemeinen ®inne mit Dielen SJlenfd^en gu leBen. Sßie

oieleS ift leiber nic§t in unferer ®r§ie^ung unb in

15 unfern Bürgerlid^en (Sinrid§tungen, moburd^ mir un§

unb unfre ^inber gur ^ottl^eit tJorBereiten.

Sßil^elm tierraeilte Bei biefem tJerniinftigen SJlanne

einige Xage unb erful^r bie intereffanteften ®efd§id§ten,

nid§t allein t)on tierrücften 5Dlenfd§en, fonbern au^ von

20 folrfjen, bie nxan für fing, ja für meife ^u l^alten :pflegt unb

bereu (Sigentümlii^feiten nal^e an ben Söal^nftnn grenzen.

®reifad§ BeleBt aBer Jtiarb bie Unterl^altung, al§ ber

SJ^ebifuS eintrat, ber hen (^eiftlid^en, feinen greunb, öftere

gu Befugen unb i^m Bei feinen menfi^enfreunblit^en ^e=

25 mü^ungen Beiguftel^en #egte. ®§ mar ein ältlid^er Tlann,

ber Bei einer fi^mädljlid^en ©efunbi^eit oiele ^a^xe in

5lugüBung ber ebelften $flic§ten jugeBrad^t ^atte. ©r mar

ein großer greunb nom SanbleBen unb fonnte faft nid§t

anberS al§> in freier Suft fein; baBei mar er äufeerft ge*

30 feUig unb tätig unb ^atte feit oielen Qal^ren eine Befon=

bere Steigung, mit allen Sanbgeiftlid^en greunbfc^aft gu

ftiften. Qebem, bem er eine nü^lii^e SBefc^äftigung fannte,

fud§te er auf alte Sßeife Beijuftel^en; anbern, bie noc^ un=

Beftimmt maren, fud§te er eine SieB^aBerei einsureben,

®oetöeg SScrfe. XVIII. 6
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unb ha er äuglet(^ mit h^n (Sbelleuten, Slmtiuätinern unb

(^ertd^t^^altern in SSerBinbimg ftanb, fo fjatte er in 3^^^

non snpan^ig ^al^ren fe^r niel im ftitten ^nr ^nltnr man(^er

Qmeige ber Sanbmirtfd^aft Beigetragen nnb alU§>, ma^ bem

gelbe, Stieren nnb SJlenjc^en erfpriefelic^ ift, in §Beme= &

gimg geörai^t nnb fo bie mal^rfte Itnfftärnng Beförbert.

gnr ben 9Jlenfc§en, fagte er, fei nnr ba§> eine ein Un*

qIM, menn ftd§ irgenb eine Qbee Bei il^m feftfe^e, bie

feinen ©inftnfe in§ tätige 8eBen l^aBe ober il§n mol^l gar

nom tätigen SeBen aB^iel^e. Qd) ^db^, fagte er, gegen* lo

märtig einen foWjen gatt an einem oornel^men nnb reid^en

@]§epaar, mo mir Bi§ je^t nod^ alle ^nnft mifegln(ft ift;

faft gel^ört ber gaE in ^^x i^^aä), lieBer ^aftor, nnb

biefer Jnnge ^Jlann xvixb ii)n nid^t loeiter er^öl^len.

3n ber SlBmefen^eit cim§> nornel^men SJlanne^ oer* 15

fleibet man, mit einem nid§t gang loBcn^mnrbigen (Sd^erge,

einen jnngen 9iJlenfc§en in bit ^augfleibnng biefeg ^errn.

©eine ©emal^lin foEte babnri^ angeführt merben, nnb

oB man mir eg gleid^ nnr aU eine ^offe ergä^lt })at, fo

fürchte i(^ bodf) fel§r, man Ijatte bie 5lBftcl)t, bie eble, 20

lieBen^miirbige ®ame uom xed)ten 2Bege aBgnleiten. ®er

&ema^l fommt nnoermntet gnriicf, txitt in fein Qimmer,

glanBt fic^ felBft §n feljen, imb fäHt oon ber geit an in

eine iOlelancfjolie, in ber er bie ÜBerjengnng nö^rt, ba^

ex halb ftevBen luerbe. 25

(Sr üBerläfst fiel) ^erfoncn, bie i^m mit religiöfen

3:been fd)meidjeln, nnb id§ felie nirfjt, wie ex aBjn^alten

ift, mit feiner (^emafjlin nnter bie §errn^nter gn ge^en

nnb ben größten Steil feinet SBermögen'S, ba ex feine

^inber l^at, feinen S^ermanbten gn ent^ie^en. 33

Wflit feiner ©cma^lin? rief SBilljelm, ben biefe @r=

§äl^lnng nid§t menig erfc^reift l)atte, nngeflüm an^.

Unb leiber, oerfe^te ber Slr§t, ber in 3Sil]§elm§ 2ln§=

rnfnng nnr eine menfdjenfrennblid^e Steilnal^me §n pren
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glauötc, ift biefe !5)anic mit einem nod) tiefern ^nmmer
Bel^aftet, ber il^r eine Entfernung tjon ber SSelt ni(^t

miberlid^ mad^t. ©Ben biefer junge äRenfd^ nimmt %h^

fd^ieb von il^r; fte ift nid^t oorfid^tig genug, eine auf«

5 fcimcnbe Steigung ^u DerBergen; er mirb fii^n, ferliefet

fie in feine Strme unb brückt il^r ba§> gro^e mit ^Brillanten

Bcfe^te Porträt i§re§ (55ema§Ig gemaltfam miber bie SBruft.

®ie empfinbet eimn heftigen ©c^merg, ber nac§ unb nad§

tjergel^t, erft eine fleine Sf^öte unb bann feine (S;pur gurütf*

10 läfet. 3d§ Bin afö SDIenfäTj üBer§eugt, ba^ fte firf) ni(^t§

meiter t)or§un)erfen l^at; ic§ Bin afö 2(r§t geiüi^, ba'j^ biefer

^ru(f feine üBIen golgen l^aBen merbe, aber fte läfet ftc^

nid^t au^reben, e§ fei eine SSer^rtung ba, unb menn
man i§r burd§ ba^ (S^efii^I ben SBa^n Benehmen miß, fo

15 Be^uptet fte, nur in biefem 5tugenBIirf fei nid§t§ §u

fül^Ien; fte l^at ftd§ feft eingeBilbet, e§ merbe biefe^ ÜBel mit

einem ^reBSfi^aben ftd^ enbigen, unb fo ift i^re Qugenb,

ti^re SieBen^mürbigfeit für fie unb anbere oöllig öerloren.

Q(^ Unglüdffeliger! rief SSil^elm, inbem er ftd§ cor

20 bie (Stirne f^Iug unb an^ ber (S^efettfd^aft inS gelb lief.

®r Ijüttt ftc§ no(^ nie in einem folc^en 3wft(i«be Befunben.

!5)er STrgt unb ber ®eiftlid§e, üBer biefe feltfame ©nt-

bedfung l^öd^Iid^ erftaunt, l^atten SlBenb^ gettug mit i^m

5U tun, al§ er §urii(!!am unb Bei btm umftänbliefern

25 SBefenntni^ biefer 5BegeBen]§eit ftd§ auf§ leB^ftefte an=

flagte. ^eibz SJlänner nahmen ben größten 5£nteil an

x^nif Befonber^ ba er il^nen feine üBrige Sage nun an^ mit

fd^margen garBen ber augenBlidflid^en Stimmung malte.

®en anbern 5tag liefe ftd§ ber %x^t nxdjt lange Bitten,

30 mit i^m nad^ ber 'Btabt gu geljen, um i^m (SJefeUfd^aft gu

leiften, um 5lurelien, bie i^r greunb in Bebenflid^en Um=
ftänben 5urü(fgelaffen i^atte, wo möglid§ §ilfe gu oerfd^affen.

®ie fanben fte an^ mirflic^ ft^Iimmer, al§ fte oer*

muteten. (Sie Ijatte eine 5(rt von üBerfpringenbem gieBer,
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bem um fo tüentger hei^nfommen max, aU fte bie 3ltt»

fäHc nad§ il^tet %xt t)orfä^ltc§ unterl^ielt unb oerftärfte.

^cr grcmbc warb nic^t al§ 2tr§t eingeführt unb Betrug

ftd^ fe^r gefällig unb fing, '^an f;pra^ über ben 3#önb
i^reS ^öxpex^ unb i]§re§ ®eifte§, unb ber neue greunb 5

ergöl^lte manche ©efc^ic^ten, raie ^erfonen, ungead^tet

einer fold§en ^rän!(id§!eit, ein ^o^^§> 5llter erreid^en

fönnten; m^t§> aber fei fd^äblid^er in fold^en gätten al§

eine t)orfä^Ii(^e Erneuerung leibenfd^oftlic^er ©m^fin«

bungen. ^efonber^ verbarg er nid^t, ha\^ er biejenigen 10

^erfonen fe]§r glüc!lid§ gefunben l^abe, bie bei einer nid^t

ganj t)er§ufteEenben frönflic^en Slnloge loa^rl^oft religiöfe

^cfinnungen Bei fic^ gu näl^ren Beftimmt geioefen raären.

®r fagte ha^ ouf eine fel^r Befd§eibene SBeife unb gleid^fom

]§iftorifd§, unb t)erfprad§ baBei, feinen mutn greunben eine 15

fel§r intereffante Seftiire an einem SO?anuf!ript gu uer*

fd§affen, ba§> er au^ ben §önben einer nunmehr aBge*

f(^iebenen oortrefflic^en greunbin erl^alten §aBe. (S§ ift

mir unenblid§ raert, fagte er, unb ic^ nertraue Q^nen ba§>

Original felBft an. 9^ur ber ^itel ift üon meiner ^anb: 20

S5e!enntniffe einer fd^önen (Seele.

ÜBer biätetifd^e unb mebiginifd^e SBel^anblung ber un*

glüc^lid§en aufgef^annten Slurelie vertraute ber 2lr§t 2öil*

l^elmen noc§ feinen Beften dtat, tierfprad^, gu fd§reiBen unb

mo möglid§ felBft mieber gu fommen. 26

Qnäiüifd^en l^atte ft^ in SSil^elmS SlBmefen^eit eine

SSeränberung oorBereitet, bie er nid§t vermuten fonnte.

SSil^elm l^atte mä^renb ber Qzit feiner S^iegie ba^ gonge

(S?efd§äft mit einer geiüiffen grei^eit unb SiBeralität Be-

l^anbelt, t)or§ügIid§ auf bie (Bad)z gefeiten unb Befonber^ 30

Bei ^leibungen, !5)e!orationen unb S^iequifiten aEe§ reic^*

lid^ unb onftänbig angefd^afft, auc^, um ben guten Sßillen

ber 2euie 5U erl^alten, i^rem ©igennu^e gefc^meic^elt, ba

er i^nen burd^ eblere SJlotiue nid^t Bekommen fonnte;
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unb er fanb ft(^ l^ier^u um fo mel^r öerei^tigt, al§ (Serlo

fel6ft feine Slnfprüd^e mochte, ein genauer SBirt 5U jein, ben

(5^Ian§ feinet ^l§eater§ gerne loBen prte unb gufrieben

mar, menn 5Iurelie, meiere bie gange ^au^l^altung fül^rte,

5 nac§ SlBgug atter Soften oerfti^erte, ba^ fte feine (Sd§ulben

]§aBe, unb nod§ fo tiiel ]§ergal6, al^ nötig mar, bk ®c§ulben

abzutragen, bie ©erlo unterbeffen burc§ aufeerorbentlii^e

greigeBigfeit gegen feine (Schönen unb fonft üwa auf

ft(^ gelaben §aBen ntod^te.

10 9)^elina, ber inbeffen bie ©arberoBe Beforgte, l^atte,

falt unb ]^eimtü(fifc§ mie er mar, ber ©ac^e im ftiHen

gugefel^en unb mu^te, Bei ber Entfernung SSil^elm^ unb

Bei ber gunel^menben ^ranf^eit 5turelien§, ©erlo fiil^I*

Bar gu mad^en, ba^ man eigentlid^ me§r einnel^men,

15 raeniger au^geBen unb entmeber etma§ ^urücflegen ober

bo(^ am Enbe nad) Sßiöfür no(^ luftiger teBen fönne.

©erlo ^örte ba§> gern, unb SO^elina magte fi(^ mit feinem

^lane ^exvox.

3?(^ mill, fagte er, ntd§t Bel^au^ten, ba^ einer von

20 bzn ®(^auf:pielern gegenmärtig gu üiel (^age l^at; e§ finb

oerbienftoolle Seute, unb fte mürben an jebem Orte mi(l=

fommen fein; attein für bie ©innal^me, bie fte un§ oer*

fc^affen, erl^alten fie boc§ 5U oiel. SJlein S5orf(^lag märe,

eine O^jer einjurid^ten, unb wa§> ba§> ®(^auf:piel Betrifft,

25 fo mu^ iä) Qljnen fagen: ©ie finb ber Tlann, aEein ein

gange^ (S(^auf;piel auS^umad^en. 9Jlüffen (Sie je^t nid^t

felBft erfahren, ba^ man Q^re ^erbienfte uerfennt? 9lid^t,

meil g^re 9)^itfpieler nortrefflid§ , fonbern meit fte gitt

finb, läfet man Ql^rem au^erorbentlid^en Stalente Mm
30 (S^crei^tigfeit mel^r raiberfal§ren.

<BtzVizn ®ie ftd^, mie n)o^l fonft gefd^el^en ift, nur

allein :^in, fui^en ®ie mittelmäßige, ja ic§ barf fagen

fd^Ied^te Seute für geringe (S^age an ftc§ gu jiel^en, finden

©ie ba§> S5olf, wh ®ie ^§> fo fefjr oerfte^en, im Tlet^anU
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fd§en 5U, itJenben (Sie 5a§ übrige an hit £)\)zx, itnb «Sie

merben feigen, bafe «Sie mit berfelöen Tlii^t unb mit bcn=

felöen Soften me§r ßi^f^i^^cw^ßt^ erregen unb unglei^

me^r ©elb al^ hi^ex gewinnen merben.

©erlo mar gu fel^r gef(^meid§elt, aU ba^ feine (^im 5

menbungen einige ®tär!e l^ätten l§a6en foEen. ®r geftanb

90^elina'n gern gu, ha^ er Bei feiner Sieb^aBerei §ur

SJluftJ längft fo etmag geroünfd§t ^aBe; bod^ fel§e er freilid^

ein, ba^ bie Steigung be§ ^uBlifum§ babnxä) nod^ mel§r

auf 5lBmege geleitet unb ba^ Bei fo einer Sßermifc^ung 10

eine§ Sttjeater^, ba§> nic§t rec^t D;per, nid§t rec^t (S^au=

fpiel fei, notmenbig ber ÜBerreft von ©efd^maif an einem

Beftimmten unb au^fiil)rlic^en ^unftmerfe fid§ oöEig tier«

lieren miiffe.

SJlelina fd§er§te nid§t gan^ fein üBer SSil^elmg 15

:pebantifc^e Qbeale biefer 3lrt, üBer bie 5tnma^ung, ba^

^uBÜfum 5U Bilben, ^tatt ftd^ non i^m Bilben gu laffen,

unb Beibe tiereinigten ftc§ mit großer ÜBer^eugung, ba^

man nur (^elb einnel^men, rei^ merben ober fid^ luftig

malten foEe, unb oerBargen ftd§ faum, ba^ fte nur jener 20

^erfoncn loS^ufein münfd^ten, bie i^rem ^lane im SBege

ftanben. 99^e(ina Bebauerte, ba^ bie fc^mäd^Iid^e ©efunb*

^eit 2lurelien§ i^r fein langet SeBen oerf^rei^e, ba^te

aBer gerabe ba§> Gegenteil. @erIo fd^ien 5U Beflagen, ba'j^

Sßil^elm nic§t (Sänger fei, unb gaB baburd^ 5U oerftel^en, 25

ba^ er i^n für Balb entBel^rlicö §alte. Titlina trat mit

einem gangen Sf^egifter oon (Srf^arniffen, bie ju mad^en feien,

Beroor, unb ®erIo fa§ in il§m feinen erften (Sd^raager brei=

fad§ erfe^t. (Sie fül^lten mol^l, ba^ fie fid^ üBer biefe Unter*

rebung ba^ (S^el^eimni^ äugufagen Ratten, mürben baburd^ 30

nur nod^ mel^r an einanber gefnüpft unb nahmen belegen*

§eit, in^gel^eim üBer alle§, wa§> norfam, fid^ 5U Befpred^en,

ma^ 5lurelie unb 3SiIl)elm unternal^men, §u tabzln unb i^r

neue^ ^rojeft in (^zbanUn immer me^r au^guarBeiten.



^üttfteg SBucfj. ©ccljjefjnte^ Kapitel 87

<Bo uerfd^ttJtegen aitclj Beibe üöer t^ren ^lan fein

mod^ten, imb fo löenig fte burc§ SSoxte ftc§ uerrieten, fo

lüaven fte 5od§ nic^t ^oltttfc^ genug, in 5em betragen

iEjre ©eftnnungen gu uerbergen. SJlelina lütberfe^te fid^

5 2SiI§elmen in man^zn gälten, bie in feinem Streife Tagen,

unb (Serlo, ber niemals glimpflich mit feiner (Sc^mefter

umgegangen mar, raarb nur Bitterer, je me^r i§re S^ränf=

lid^fett §una§m, unb je me^r fte Bei i^ren ungleid^en,

letbenfd§aftli(^en Sautien ®d§onung oerbient l^ätte.

10 3" eBen biefer geit nal^m man ©milie ©alotti cor.

tiefes <Btüd mar fel^r g(ü(flid§ Befel^t, unb ade fonnten

in bzm Befc^ränften ^'eife biefe^ ^rauerfpiel^ bie gan^c

SJlannigfaltigfeit i^re§ ®|3iele§ ä^igen. ©erlo mar aU
SD^arineÖi an feinem ^la^e, Dboarbo marb feljr gut Dor*

15 getragen, SJJabame SJlelina fpieltc bie SJJutter mit üieler

©inftc^t, (Slmire geic^nete fic^ in ber ^toü^ (SmiliettS gu

i^rem Vorteil au§>, Saerte^ trat aU Sl^^iani mit vielem

5lnftanb auf, unb Söil^elm l^atte ein ®tubium uon mehreren

SJlonaten auf bie ^oüt be§ ^rin^en oermenbet. 33ei biefer

20 ^elegen!§eit r)atte er fomoljl mit ftc^ felBft al^ mit ®erlo

unb ^lurelien bie grage oft aBge^anbelt: meld^ ein Unter*

fc^ieb ft(^ 5mifc§en einem eblen unb oorneljuten ^Betragen

geige, unb inttJiefern f^m^ in biefem, biefe^ aBer nii^t

in jenem enthalten §u fein Braud^e.

25 ®er(o, ber felBft aU SOlarineKt ben §ofmann rein,

oi}m ^arifatur oorfteßte, äußerte üBer biefen ^uuft

manchen guten &^banUn. !Der uorne^me Slnftanb, fagte

er, ift fc^roer nai^guai^men, meil er eigentlid^ negatiu ift

unb eine lange an]§altenbe ÜBung oorau^fe^t. ®enn man
30 fott nicfjt ztwa in feinem 35enel§men etma§ barftetten, ba§>

Söürbe angeigt: bmn leidet fäUt man babux^ in ein

fövmlic§e§ ftolge^ SSSefen; man foll nielmeljr nur atte^

üermeiben, mag unmiirbig, ma^ gemein ift; man foll ftd§

nie oergeffen, immer auf ftc§ unb anbere 3lc§t ^aBen, fid§
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ni(^t§ tjetgeöen, anbern nii^t gu t)tel, ntd^t §u wenig tun,

burd^ nid)t§ gerul^tt fd^etnen, burd§ nid^t^ Beraegt werben,

ftd^ niemotö üBeretlen, ftd^ in jebem 5iRomente §u faffen

wiffen unb fo ein änfeexe^ (5)(eiü§gen)id§t erl^alten, inner*

Iic§ ma^ e^ ftürmen, raie e^ will. !5)er eble SJienfc^ fann b

ftd§ in SJlomenten tiernad^läfftgen, ber oorne^me nie.

!5)iefer ift raie ein fel^r njol^lgefleibeter Tlann: er wirb

ftd§ nirgenb^ anlel^nen, unb {ebermann inirb fid^ lauten,

an i^n gu ftreid^en; er unterfd^eibet ftd§ nor onbem, unb

bod^ barf er nid§t allein fielen bleiben; benn wie in Jeber lo

^unft, alfo aud^ in biefer, foE gulefet ba^ (Sd^werfte mit

8eic§tig!eit auggefü^rt werben; fo foE ber SSorne^nte, nn-

^ta^tet atter 5lbfonberung, immer mit anbern nerbunben

fd§einen, nirgenb^ fteif, überalC gewanbt fein, immer al§>

ber erfte erfd§einen unb ftd§ nie als ein fold^er aufbringen. 15

Man fielet alfo, ba^ man, um uornel^m §u fd^einen,

wir!lid§ oornel^m fein muffe; man fielet, warum grauen

im ®urd5fc§nitt fic§ el^er biefeS 5lnfe^en geben fönnen

als 9)länner, warum §)ofleute unb (Solbaten am fd§nettften

§u biefem 5(nftanbe gelangen. 20

Söil^elm uer^weifelte nun faft an feiner fftoüe) attein

(Serlo ]§alf il^m wieber auf, inbem er i^m über ba§> ©in*

5elne bk feinften 35emerfungen mitteilte unb i^nbergeftalt

au^^tattzW, ba^ er bei ber Sluffül^rung, wenigftenS in ben

Singen ber 9)^enge, einen retfjt feinen ^ringen barfteEte. 25

©erlo l^atte t)erf:proc§en, i^m naä) ber SSorfteEung

bie Bemerkungen mitzuteilen, bh er noi^ aEenfaES über

i^n machen würbe; aEein ein unangeneljmer (Streit jwifd^en

SBruber unb (^(^wefter Ijinberte jebe fritifd^e Unterl^altung.

5lurelie ^attt bie 9^oEe ber £)rfina auf eine 3ßeife ge= 30

f^ielt, wie man fie woljl niemals wieber fel)en wirb. @ie

aoar mit ber S^loEe über^au^t fel^r befannt unb l^atte fie

in ben groben gleidfjgültig bel^anbelt; bei ber 5luffü^rung

felbft aber §og fie, mö^tt man fogen, aEe (Sd^leufen il^reS
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tnbiuibuettctt ^ummer^ auf, unb e^ xüaxb babnx^ eine

©arftellung, wie fte ftd^ fein ®td§ter in bem erften geuer

ber @m|)finbung l§ätte benfen fönnen. ©in unmäßiger

SBeifaE be§ ^wblifum^ Belol^nte i^re f(^mer§lic§en SBe=

5 mül^itttgen, aber fte lag aud^ l§al6 ol^nmäc^ttg in einem

©effel, aU man fie na«^ ber 2(uffü§rung auffuc^te.

(Serlo l^atte fd^on über il^r übertriebene^ «Spiel, mie

er e§ nannte, unb über bie (Sntblö^ung il^re^ innerften

^ergen^ cor htm ^ublÜum, ba^ bod) me!§r ober weniger

10 mit jener fatalen ^efd^ic^te betont mar, feinen Unmillen

5U ernennen gegeben unb, mie er e^ im Qoxn gu tun :pftegte,

mit ben gähnen ge!nirfd§t unb mit ben gü^en geftampft.

2a^t fie, fagte er, al§ er fte, tion bzn übrigen umgeben,

in btm (Seffel fanb; fte mirb noc§ el^ften^ gan^ nacft auf

15 ba^ j^l^eater treten, unb bann mirb erft ber ^eifaU red^t

oollfommen fein.

Unbanfbarer! rief fte an§>f Unmenfd§Iid§er! man mirb

mi(^ balb natft bal^in tragen, wo fein 35eifaII mel^r ^u

unfern O^ren fommt! SO^it biefen Sßorten fprang fte

20 auf unb eilte nac^ ber 5^üre. ^ie !Dlagb l^atte t)erfäumt,

i^r bzn SO^antel gu bringen, bie ^orted^aife mar nid§t

ba} e§ ^attz geregnet, unb ein fe§r rauher Sßinb 50g burd^

bie (Strafen. SDIan rebete t§r oergeben^ gu, benn fie

mar übermäßig er^iljt; fie ging tJorfä^Iid§ langfam unb

25 lobte bie ^ü^lung, biz fie rec§t begierig eingufaugen fd^ien.

.^aum ttiar fie gu §aufe, aU fte cor §eifer!eit tanm ein

SSort mel^r fpred§en fonnte; fie geftanb aber ni(^t, ba^

fie im ^aden unb ben ^^ücfen ^inab eine oöllige ©teifig«

!eit füllte. 9flic§t lange, fo überfiel fie eine Strt oon

30 Sä^mung ber Qunge, fo ba^ fie ein 3Bort für^ anbere

fprac^; man hxa^te fie gu ^ette} burd§ ^äufig angemanbte

SJlittel legte fid§ ein Übel, inbem fid§ ba§> anbexe geigte.

!5)a§ gieber marb ftarf unb i^r ^itfif^Ji^ gefäl^rlidfj.

^en anbern SDIorgen ^atte fie eine ruhige (^tunbe.
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(Sie liefe 2ßt(§elmen rufen unb übergaB t^m einen S5tief.

^Diefe^ 95Iatt, fagte fie, mattet fd§on lange an^ biefen

SlngenBIitf. 3^c§ fiü^Ie, ba^ ba^ (Snbe meinet SeBen^

Balb l^erannaljt; t)erfpred§en (Sie mir, bafe ®ie e§ felBft

aBgeBen unb ba^ (Sie burd§ menige Söorte meine ßeiben an s

b^m Ungetreuen rotten motten. (Sr ift nid§t fiil^nog, unb

menigftenS jott i^n mein Xob einen 5lugenBlitf fc^merjen.

Sßil^elm üBerna^m ben 33rief, inbem er fie jeboc^

tröftete unb ben ^ebanfen be§ '^ob^§> oon il§r entfernen

mottte. 10

9^ein, oerfe^te fie, Benehmen ®ie mir nid^t meine

näd^fte |)offnung. Jyc^ l§aBe ij§n lange ermartet unb roitt

x^n freubig in biz kxrm fd^liefeen.

^ur§ barauf fam ba§> vom %x^t oerf^rod^ene SD^anu*

ffript an. (Sie erfud§te SSil^elmen, i§r baxan^ norgulefen, is

unb bie Söirfung, bie e§ tat, xvixb ber Sefer am Beften

Beurteilen fönnen, wenn er fic^ mit bem folgenben §Bud§c

Begannt gemad§t l^at. ^a^ ^^eftige unb tro^ige SSefen

unfrer armen greunbin raarb auf einmal gelinber. (Sie

na^m bzn 95rief §uriic! unb fc^rieB einen anbern, mie e5 20

fd^ien in fe^r fanfter (Stimmung; an^ forberte fie 2ßil=

l^elmen auf, i^ren greunb, menn er irgenb burc^ bie ^ad)=

xid)t i^re^ Xob^§> BetrüBt merben fottte, gu tröften, il^n

§u oerftd^em, ba^ fie i§m ner^ielien ^aBe unb ba^ fie i^m

atteS (^liid münfd^e. 25

SSon biefer Qzit an mar fie fe!^r ftitt unb fd^ien fidfj

nur mit luenigen ^bzzn 5U Befc^äftigen, bk fte fic^ auQ

bem 3)^anuffri;pt eigen 3U ma(^en fud^te, morauS if)r 2öil=

l^elm üon 3^^^ 5" 8^'^^ uorlefen mufete. ®ie 5lBna§mc

i^rer Gräfte mar nid§t ftc§tBar, unb unvermutet fanb fie 30

SSil^elm eine§ ^orgen§ tot, al^ er fte Befud^en mottte.

33ei ber 3lc§tung, bk er für fie geljaBt, nnb Bei ber

®emo]§n§eit, mit i§r gu leBen, mar itjm i^r 35erluft fel^r

fd^merglid^. (Sie mar bie einzige ^erfon, bk e^ eigent*
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legten Qeit l^atte er nur ott^ufe^r gefül^lt. C5r eilte ba^^

l^er, bie aufgetragene ^otfd§aft au^äurid^ten, unb münfc^te

ftd^ auf einige geit gu entfernen. 35on ber anbern (Seite

mar für SJlelina biefe Slöreife feljr ermitnfd^t: benn biefer

f^attt ftc§ Bei ber meitlöufigen ^orref^onben^, bk er unter*

i)izlt, gleicf) mit einem länger unb einer Sängerin ein=

gclaffen, bie ba^ ^uBIifum einftjueilen burd^ 3mifd§en*

fpiele 5ur fünftigen £)pzx oorBereiten foKten. 2)er S8er*

iuft 3lurelien§ unb 3Sil^eIm§ Entfernung foUten auf

biefe Söeife in ber erften Qeit übertragen merben, unb

unfer grcunb mar mit aUem gufrieben, raa§ i§m feinen

Urlaub auf einige SSotfjen erleid^terte.

@r ^att^ ftc^ eine fonberbar mii^tige Qbee von feinem

5(uftrage gemai^t. ®er Xob feiner greunbin ^aÜQ il^n

tief gerüljrt, unb ba er fie fo frül^geitig oon beut (Sc§au=

pla^e aUxeUn fa^, mu^te er notmenbig gegen ben, ber

i^r Seben oerfürgt unb btefe§ furge Seben i^r fo qualtioll

gemad^t, feinbfelig geftnnt fein.

Ungeacfjtet ber legten gelinben Sßorte ber (SterBenben

nal^m er fic^ boi^ tior, Bei ÜBerreic^ung be§ ^rief§ ein

ftrengeS ®eri(^t üBer ben ungetreuen greunb ergeben

ju laffen, unb ba er ftd§ nid^t einer zufälligen Stimmung
oertrauen moUte, backte er an eine 9^ebe, biz in ber

2lu§arBettung :pat§etifd§er al§> BiEig marb. 9^ac^bem er

fid§ tJöllig von ber guten ^om:pofttion feinet ^uffa^e^

üBerseugt l)att^, ma^tz er, inbem er i§n auSmenbig lernte,

Slnftalt 5U feiner 5tBreife. SOlignon mar Beim Einpacken

gegenraärtig unb fragte il§n, oB er nad^ ©üben ober nac§

S^lorben reife? unb al§ fie ba§> le^te oon i^m erfuhr, fagte

fie; ©0 miK i^ bid^ ^hx mieber ermarten. ®ie Bat i^num
bie ^erlenfd^nur ^Jlarianen^, bie er bem lieBen ©eftfjö^f

nid^t oerfagen fonnte; bci§> ^al§tud§ ^atu fie fd^on. ®a=
gegen ftec^te fie i^m bzn ©dfjleier be§ (^eifte^ in btn
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ajJontelfatf , ob er ii)x gleid^ fagte, ba^ i^m btefer glor

gu feinem (^ehxan^ fei.

ajlelina üBertta^m bie ^iegie, unb feine gran tjer«

f|jrad§, anf bie ^inber ein mütterlid§e§ 5luge gn ^aben,

tjon benen fidC) SBil^elm nngern lo^ri^. geli^ mar fe^r 5

luftig Beim SlBfd^ieb, unb aU man ifyx fragte, im§> er

motte mitgebrad^t l^aben, fagte er: §öre! bringe mir einen

SSater mit. SDIignon nal^m ben ©i^eibenben bei ber ^anh,

unb inbem fie, auf bie gelten gel^oben, i^m einen treu«

]§er§igen unb lebl^aften ^ufe, bod^ ol^ne gf^^'t^ii^^eit, auf 10

bie Sippen brühte, fagte fie: SJfeifter! oergife un& nid^t

unb fomm balb mieber.

Unb fo laffen mir unfern greunb unter taufen b (S^c«

banfen unb (Smpfinbungen feine fReife antreten unb^eid^nen

l^ier noc§ gum (Sd§luffe ein ©ebid^t auf, ba§> SJlignon ib

mit großem Slu^bruif einigemal recitiert l^atte, unb ba^

mir friil^er mitzuteilen burd§ ben ®rang fo mand^er fonber«

baren ^reigniffe oerl^inbert morben.

^eife mid^ nid^t reben, ^eife midT) fd^meigen,

2)ettn mein ®e^eimni§ ift mir ^ftid^t; 20

^ä) möd^te bir mein gange^ ^nnre geigen,

Slllein ba^ ©c^idefal mitt e§ nid^t.

3ur redeten 3cit oertreibt ber ©onnc Sauf

S)ie finftre 'Rad)t^ unb fie mufe fid^ errjcllcn;

S)er Ijarte ^zU fdCjIiefet feinen SBufen auf, 25

ajlt^gönnt ber (Srbe nid^t bie tiefoerborgncn Cluettcn.

ein icbcr fudC)t im 2lrm be§ ^^rcunbeS 9lufj,

$)ort !ann bie Söruft in klagen fidC) ergießen;

Slttein ein «SdTjmur brüdEt mir bie Sippen p,
Unb nur ein ®ott oermag fie aufäufdjlicfeen. 30
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in mein ac§teS ^a})X mar id^ ein gan§ ge=

funbe^ ^inb, loei^ mid§ aBer tJon biefer gßi^ f*^ juenig

gu erinnern ol^ uon bem Xage meiner ®e5nrt. 9Jlit

bem 5lnfange beS ad^ten ^al^re^ Be!am id^ einen ^Int*

5 ftnr§, nnb in bem STngenBlicf mar meine (Seele gan§ @mp*

finbnng nnb ©ebäd^tni^. ®ie fleinften Umftänbe biefeg

gufattS fielen mir nod§ vox %nQzn, aU ^'dtte er ftd§ geftern

ereignet.

5föö§renb be§ nennmonatlid^en ^ran!enlager§ , ha^

10 id§ mit ©cbnlb an^l^ielt, marb, fo mie mic^ bünttf ber

Q^rnnb ^n meiner gangen ^enEart gelegt, inbem meinem

(Steifte bie erften Hilfsmittel gerei(^t mnrben, fid§ nad§

feiner eigenen 5lrt gn entroicfeln.

3c^ litt nnb lieöte, bo§ max bie eigentliche (^eftalt

15 meinet ^ergenS. Qn bem l^eftigften |)nften nnb a6*

mattenben gieber mar id§ ftiEe mie eine ©i^netfe, bie

ftc§ in il^r ^au§> gie^t; fobalb id§ ein menig Snft l^atte,

roottte i(^ ürüa§> 2lngenel§meS füllen, nnb ba mir aller

übrige (^ennfe tjerfagt mar, fnd§te i^ mic§ bnrdf) 5lngen

20 nnb O^ren fc^ablog gn Ijalten. Tlan brad^te mir ^np^jen«

mer! nnb SSilberbiid^er, nnb mec ©i^ an meinem ^ette

^aben raollte, mu^te mir etmag ergö^len.

35on meiner SO^lntter l^örte id§ bk biblifd^en ®efd§id^ten
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gern an) ber 35oter unterl)ielt micfj mit (S)egenftänben ber

9^atur. (Sr Befafe ein artige^ Kabinett. ®at)on Brad^te

er gelegentlid§ eine ©d^nBlabc tia^ ber anbern l^erunter,

geigte mir bie !I)inge unb erklärte fie mir na^ ber Söal^r*

^^it (^etrotfnete ^fTonjen unb ^nfeften unb manche SCrten &

t)on anatomifd^en ^röparaten, äRenfc^enl^aut, ^nod^en,

SJiumien unb bergleidf)en !amen auf ba^ ^ranfenBette ber

kleinen; S5ögel unb Xiere, bit er au^ ber ^agb erlegte,

mürben mir t)orge§eigt, el§e fie na^ ber Ä^üc§e gingen;

unb bamit bod§ aud§ ber gürft ber 2BeIt eim Stimme lo

in biefer SSerfammlung Bel^ielte, ergäpte mir bk Spante

8ieBe§gefd§id§ten unb geenmörd^en. 5lIIe§ marb angc*

nommen, unb ötte§ fa^te Sfönr^el. Q^ l^atte <Stunben,

in benen id§ mid§ leBljaft mit bem unfti^tBaren SSefen

unterl^ielt; it^ raeife noc§ einige SSerfe, bie i(^ ber 9}^utter is

bamal^ in bie geber biftierte.

£)ft er§ä]§lte id§ bem 35ater mieber, mag ic§ t)on il^m

gelernt Ijatte. ^^ naljm nii^t leicht eine 5lr§enei, ol^nc

§u fragen: roo mad^fen bie !Dinge, au^ benen fie gemadr)t

ift? im fe^en fie an^'? mie ]§eifeen fie? SlBer bk ©r* 20

gäl^Iungen meiner staute maren auc^ xii^t auf einen (Stein

gefallen. Qä) backte midf) in fd^öne Slleiber unb Begeg»

nete ben aEerlieBften ^ringen, bie nid^t rul§en nod§ raften

konnten, Bi§ fie mußten, mer bie unBe!annte (Bä)öm mar.

(Sin ä^nrid^eS STBenteuer mit einem reigenben fleinen ©ngel, 25

ber in meinem ©emanb unb golbnen glügeln fid§ fel^r um
mid^ Bemiiljte, fe^te idf; fo lange fort, ba^ meine (^in^

Bilbunggfraft fein SBilb faft Bi§ gur (Srfd^einung erl^öl^te.

^a^ g^al^regfrift mar iä) giemlid^ mieber l^ergefteHt;

aBcr es mar mir au^ ber ^inb^eit nid§t§ SSilbeS üBrig 30

geBlieBen. Qd^ !onnte nid^t einmal mit $u:ppen f^ieleu/

idj verlangte nad^ SSefen, bie meine öieBe ermiberten.

|)unbe, ^a^en unb SSögel, bergleid^en mein 5Sater von
aUcn STrten ernährte, Dergnügten mid^ fel^r; aBer wa^
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"^ätt^ id§ ttid^t gegeBen, ein (SJefrfjö^jf 5U Beftgen, ba^ in

einem ber 9J?är(^en meiner ^ante eine fe§r wichtige ^f^olle

fpielte. @§ mar ein ®cf)äfc3§en, ba§> von einem 35auer=

mäbc^en in bem Sßalbe aufgefangen unb ernäljrt morben

mar, aber in biefem artigen ^iere ftaf ein t)ermünfc§ter

^rin^, ber ftc^ enblic^ mieber aU fd^öner Jüngling geigte

unb feine 2Bo§Itäterin buri^ feine §anb öelol^nte. ®o
ein ®d§äfd§en ^ättt i^ gar gu gerne Befeffen!

'jlflun molitz ftd§ aber Jeine^ finben, unb ha alle^

neBen mir fo gang natürlid§ guging, muJ3te mir nac§ unb

nad^ bie Hoffnung ouf einen fo föftlid^en 35efi^ faft t)er=

ge^en. Unterbeffen tröftete iä) micfj, inbem ici§ fol^e

95üc§er laS, in benen mimberBare35egeBen5eitenBefcf)rieBen

mürben. Unter alten mar mir ber ©^riftlid^e beutfc^e

.'perMe^ ber lieBfte; biz anbäd^tige ÖieBe^gefd^id^te mar

gang nac§ meinem (Sinne, begegnete feiner 35ali^!a irgenb

etmag, unb e§ Begegneten i^r graufame ®inge, fo Betete

er erft, e§' er i^r gu §ilfe eilte, unb bie (^eBete ftanben

au^fü^rlic^ im ^ud^e. 2Bie mo^t gefiel mir ba§! 9?lein

§ang gu bem Unftc^tBaren, bm ic§ immer auf eine bun!le

Sßeife füllte, marb baburi^ nur oermel^rt; benn ein für

ollemal foEte G^ott aud^ mein 5Sertrauter fein.

5ll§ ic§ meiter l§eranmucl)§, la§ id^, ber |)immel meife

mag, atte§ burd§ cinanber; aBer bie DfJömifd^e Oftaoia Be=

^ielt oor aUen ben ^rei§. !Die SSerfolgimgen ber erften

(S^^riften, in einen OJoman gefleibet, erregten Bei mir ba^

leB^aftefte Qntereffe.

5Run fing bie SOhttter an, üBer ba^ ftete Sefen gu

fd^mälen; ber SSater nal^m i^r gulieBc mir einen 5tag bie

33üd^er aux> ber §anb unb gaB fie mir bm anbern mieber.

(Sie mar fing genug, §u Bemerken, ba^ l^ier nidfjtS au^-

guridfjten mar, unb brang nur barauf, baj3 auc^ bie ^iBel

eBen fo fleißig gelefen mürbe. 5lucfj b%u lie^ id) xnid)

ni^t treiBen, unb id^ la§ bie l^eiligen 58üc§er mit oielem
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5lntetl. ^abei war meine SJlutter immer forgfältig, ba^

feine oerful^rerifd^en S8üd§cr in meine |)änbe fämen, unb

id^ felöft miirbe jebe fd§änblid§e (Sd§rift auS ber |)anb

geworfen l^aBen; benn meine ^ringen nnb ^ringeffinnen

maren atte anwerft tugenbl^aft, unb i^ mufete üBrigen^ 5

Don ber natürlid^en (^efc^id^te be^ menfd^lic^en ©efd^ledjt^

mel§r, al^ id^ merfen lie^, unb l^atte t§> meiften^ au^ ber

33iBet gelernt, ^ebenüid^e (Stellen l^ielt id^ mit 3Borten

unb fingen, bie mir cor 5(ugen tarnen, ^ufammen unb

Brad^te Bei meiner SSipegierbe unb ^omBination^gaBe 10

bie 3Sal§r]§eit glüd^lid^ l^erou^. ^ätte id§ von ^ejcen ge*

prt, fo "^ättz ii^ aud§ mit ber ^e^erei Befannt merben

muffen.

ajleiner SJlutter unb biefer SSiPegierbe ^atte i^ e§ ju

banden, ba^ i^ Bei bem l^eftigen §ang 5U 35ii(^ern bod§ 15

fod^en lernte; ober baBei mar tt\m^ gu feigen. (5in |)Ui§n,

ein gerfel auf^ufd^neiben, mar für mid§ ein geft. ®em
SSater Brai^te i^ bie ©ingemeibe, unb er rebete mit mir

barüBer mie mit einem jungen ©tubenten unb |)f(egte

mid^ oft mit inniger greube feinen mißratenen ^ol^n gu 20

nennen.

9lun mar ba^ gmölfte ^al^r gurücfgeregt. ^d§ lernte

granäöftfd§, 5tan§en unb Qeid^nen unb erhielt ben ge*

raöl^nlid^en 9f?eIigion§unterrid^t. 35ei bem legten mürben
mand^e (Smpfinbungen unb &ebanlen rege, aBer nid§t^, 25

ma§> fid^ auf meinen guftanb Belogen l^ätte. ^d§ l)b'rte

gern oon ©Ott reben, id^ mar ftol^ barauf, Beffer al§

meine^gleid^en oon i^m reben 5U fönnen; i^ la§> nun mit

©ifer mand^e S3itd§er, bie mid§ in ben <©tanb festen, oon

[Religion ^u fd^ma^en; aber nie fiel e§ mir ein, 5U bentm, 30

roie e^ benn mit mir ftel^e, oB meine ®eele an^ fo ge*

ftaltet fei, oB fte einem Spiegel gleid^e, oon bem bie

emige ®onne miberglängen fönnte; ba§> ^atte id§ ein für

allemal ]ä)on oorau^gefe^t.

i
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gransöfifci^ lernte idj mit vieler 35egtert)e. SJlein

©^rad^meifler wax ein raac^erer SO^ann. ®r max nic^t ein

lei(^t[tnniger (Sm|)irifer, nid^t ein trocfncr ©rammatifer;

er l^atte 3Biffenjd§aften, er l^atte 5ie 3Selt gefe^en. gu*

5 gleid^ mit bem (S^irai^nnterrit^te fättigte er meine 2Bi^*

Begierbe anf moni^erlei 3Seife. Qd) liebte il^n fo je^r,

ba^ id§ feine 5ln!unft immer mit ^er^flopfen ermartete.

^a^ S^tc^nen fiel mir nid^t fc^mer, «nb id) mürbe e^

weiter geBrad^t })ahzn, menn mein SJIeifter ^o|)f unb

10 ^enntniffe gel^aBt ^ätte} er l^atte aöer nur §änbe unb

ÜBung.

Standen mar anfangt nur meine geringfte greube;

mein Körper mar §u em^ifinblid^ , mxb id§ lernte nur in

ber (SJefeC[fd§aft meiner (Sd§mefter. !^urd§ ben Einfall

iB unfer^ ^t^angmeifter^, aUen feinen ©d^ülern unb (Schule*

rinnen einen ^aE gu geben, marb a6er bic Suft gu biefer

ÜBung gang anber^ BeleBt.

Unter oielen ^naBen unb Tläh^en geic^neten fid^

5it)ei ®ci^ne be^ §ofmarfd§alI§ au§: ber jüngfte fü alt

20 mie id§, ber anbere gmei ^cif)x älter, ^inber t)on einer

fold^en (^(^önl^eit, ba^ fie nad^ bem allgemeinen ©eftänb-

ni§ al(e§ üBertrafen, ir)a^ man je von fd^önen ^inbern

gefeiten ^aÜQ. %n^ id) l^atte fie faum erBlidft, fo fal§

id^ niemanb mel§r com gangen Raufen. Qn bem 5tugen=

25 Blicke tankte id§ mit 3lufmerffam!eit unb miinfd^te fd^ö'n

5U taugen. 3Bie e§ tam, ba^ oud^ biefe ^naBen imter

oUen anbern mid^ tJorgüglid^ Bemerkten? — (SJenug, in

ber erften ©tunbe maren mir bie Beften greunbe, unb

bte fleine ÖuftBarfeit ging nod§ nid§t gu (Snbe, fo fjatten

30 mir f(^on au§gemad§t, mo mir un^ näd§ften§ mieber feigen

moKten. ^ine grofee greube für mic§! SlBer gang ent==

güdft mar iclj, al§ Beibe ben anbern 99lorgen, jeber in

einem galanten 35iC(et, ba^ mit einem ^lumenftraufe Be^

gleitet mar, fid§ nadlj meinem 33efinben erfunbigten. ®o
©oetOeS SBctfe. XVIII. 7
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fü^te {d§ nie mel^r, raie {d§ ha fü^te! 5(rtig!etten raurben

mit Strtigfeiten, 35x:iefc§en mit ^Brtefc^en evmibert. ^ird§c

unb ^romenaben mürben t)on nun an gn Üienbegoon^;

nnfre jungen 35e!annten luben un§ fd^on jeberseit 5U=

fammen ein, mir aBer moren fdf)lou genug, bie (Sac^e ber= 5

geftalt gu t)erbe(fen, ba^ bie (Sltern nicljt me^r bauon ein=

fallen, al§> mir für gut !)ielten.

^nn l^atte id^ auf einmal gmei 2i^^ab^x Bekommen.

3(^ mar für feinen entf(Rieben; fie gefielen mir beibe,

unb mir ftanben aufS IBefte gufammen. 5luf einmal marb 10

ber ^Itefte fe^r fran!; ii^ mar felBft fc^on oft fel^r fran!

gemefen unb mu^te ben Seibenben burc^ Überfenbung

mand§er 5lrtig!eiten unb für einen Traufen fd§icflid§er

Seiferbiffen gu erfreuen, ba^ feine (Altern bie Slufmer!=

famfeit ban!öar ernannten, ber 35itte be^ lieben (Sol^n^ 15

^el§ör gaben unb mi^ famt meinen ©c^meftern, foBalb

er nur ba^ ^^tt^ nerlaffen l^atte, gu i^m einluben. ®ie

gärtlid^feit, womit er mi(^ em^jfing, mar nid^t Ünbifd^,

unb non bem 5^age an mar id^ für il^n entfcfjieben. (Sr

marnte mid^ gleitfj, uor feinem ^^ruber gel^eim gu fein; 20

allein ha» geuer mar nid^t mel§r 5U uerbergen, unb bie

(Siferfud^t be§ ^üngften ma^tt ben Vornan tJottfommen.

@r f:pielte un^ taufenb (Streid^e, mit Suft nernid^tete er

unfre greube unb t)erme]§rte baburd^ hk Seibenfc^aft,

bie er gu §erftören fud^te. 25

9lun ^atte id) benn mirElid^ ba§> gemünfd^te (Sd§äf=

d§en gefunben, unb biefe Seibenfd^aft l^atte, mie fouft

eine ^anf^eit, bie 3Sir!ung auf mid^, ha^ fie mid) ftill

mad§te unb mid^ uon ber fdf)märmenben greube 5urücf=

50g. 3d^ mar einfam unb gerül^rt, unb ©ott fiel mir 30

mieber ein. ©r blieb mein SScrtrauter, unh iä) mei^

mol^l, mit meldten ^tränen id§ für hcn Knaben, ber fort=

fräufelte, 5U beten anl^ielt.

<Bo vkl ^inbifd^e^ in h^m Vorgang mar, fo oiel
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trug er gur ^ilbuttg meinet ^er^en^ Bei. Unferm frau*

5öftfd§en ©^irad^meifter mußten xvix töglid§, ftatt ber fonft

geraö^nlid^en ÜBerfe^ung, Briefe Don unfrer eignen ®r=

ftnbung fc^reiBen. ^ä) Brad^te meine SieBeSgefd^id^te

B unter tem Spornen ^^iJ^i^ unb ®amon gu Tlaxfte. ®er

§nte fa^ Bcilb burd§, unb um mid§ treul^er§ig 5U mad§en,

loBte er meine 5(rBeit gar fel§r. ^d^ mürbe immer !ül§ner,

ging offenl^er^ig l^erou^ unb mar Bi^ tn^ detail ber Söa^r*

l^eit getreu. Q^ meife nid^t mel§r, Bei meld^er ©teile er

10 einft (Gelegenheit na^m, gu fagen: 2Bie ba^ cixtiQ, mie

ha^ natürlid^ ift! 5(Ber bie gute ^l^r)lli§ mag fid^ in

%^t nehmen, e§ ton Balb ernft^aft merben.

^if^ tjerbro^, ha)^ er bk 'Ba^^ nid^t jd§on für ernft=

l^aft ^telt, unb fragte i^n pifiert, wa^ er unter ernft^aft

15 uerfle^e? ®r lie^ fid§ nid§t gmeimal fragen unb erklärte

ftdfj fo beutlid§, ba^ iä) meinen ^d}x^ä^xi tanm oerBergen

fonnte. ®od§ ba ftd^ gleid^ barauf Bei mir ber 35erbrufe

einftellte unb idf) i§m üBelnal^m, bajs er fold§e (SJebanfen

l)egen fönne, fa^te idf) mid§, mollte meine ®(^öne red§t*

20 fertigen unb fagte mit feuerroten Söangen: 5lBer, mein

fierr, ^]§t|lli^ ift ein e^rBare^ Wäb^tnl
9^un mar er Bo^^aft genug, mi(^ mit meiner efjr=

Baren §elbin aufäugiel^en unb, inbem mir granäöfifc§

f|jrad§en, mit bem „honnete" gu f|)ielen, um bie ©l^rBar*

25 feit ber ^^^Eig burdfj atte 33ebeutungen burd^gufiil^ren.

Qd^ füllte ba§^ Sädljerlid^e unb mar anwerft oermirrt. ®r,

ber mid^ nid§t furd^tfam macljen moEte, Brad^ aB, Brad^te

aBer ba^ ©ef^räd^ Bei anbern (S^elegenl^eiten mieber auf

bie 35a]§n. ©dljaufpiele unb fleine (Gefd^id§ten, bie idl) Bei

30 i]§m la§> unb üBerfe^te, gaBen i^nx oft %nla% gu geigen,

maö für ein fd§mad§er ®(^u^ bie fogenannte 5^ugenb

gegen bie 5lufforberungcn eineS 5lffeftg fei. ^^ miber=

fprad§ nid^t me^r, ärgerte mid^ aBer immer §eimlid§, unb

feine 5lnmer!ungen mürben mir jur Saft.
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SJJtt meinem guten !5)amon tarn id^ nad^ unb na^

aus atter 55er6inbung. ®ie ©d^itoen 5e§ Qiingften f^att^n

unfern Umgang jerriffen. 9ltd§t lange 3eit baxauf ftarben

Beibe 6Iül§enbe Qünglinge. ®S tat mir mel^, aber halb

maren fie oergeffen. ß

^]^t)ai§ mud^S nun f(^nett ^eran, mar ganj gefunb unb

fing an, bie SBelt gu feigen. ®er ©rb^^rin^ oermäl^lte

ftd^ unb trat balb barauf nad§ bem 5tobe feinet 35aterS

bie Delegierung an. |)of unb (^tabt maren in leBl^after

Bewegung. 9lun l^atte meine 9leugierbe mand^erlei ^ai)^ lo

rung. 5^im gaö c§ ^omöbien, Säde, unb ma§ fid^ baran

anfd^Iie^t, unb ob unS gleid^ bie Altern fo oiel al§ mög=

lid^ 5urütf§ie(ten, fo mu^te man bod^ bei |)of, mo id^

eingeführt mar, erfd^einen. ®ie gremben ftrömten fjerbei,

in allen |)äufern mar grofee 2ßeU, an unS felbft maren 15

einige ^aoaliere empfol^len unb anbre introbujiert, unb

bei meinem £)§eim maren alle 9Zationen anzutreffen.

9Jlein el^rlid^er 9Jlentor ful^r fort, mid^ auf eine

bef(^eibene unb bod^ treffenbe SSeife 5U marnen, unb id^

na^m e§ il^m immer l^eimlid^ übel, ^d) mar feineSmegeS 20

oon ber 335a]§r]^eit feiner 33e^auptung überzeugt, unb

DieUeid^t l^atte id^ aud§ bamalS ^^^t, t»iellei(^t Ijatte er

Unred^t, bie grauen unter allen Umftänben für fo fd^mad^

5U 5<^lten; aber er rebete sugleid^ fo gubringlid^, ba^

mir einft bange mürbe, er möchte '3ttä)t l^aben, ba iä) 25

benn fel^r lebl§aft 5U il^m fagte: Sßeil bie ©efal^r fo gro^

unb ba^ menfd^lid^e §er§ fo fd^mad^ ift, fo miK id^ öJott

bitten, ba^ er nüd) bemal^re.

®ie naioe 5lntmort fdfjien i§n p freuen, er lobte

meinen SSorfa^; aber eS mar bei mir nid^tS meniger als 30

ernftlidö gemeint, bieSmal mar eS nur ein leereS SSort:

benn bie ©mpfinbungen für ben Unfid^tbaren maren bei

mir faft ganj oerlofd^en. !5)er grofee <Bd)\mxm, mit bem
id^ umgeben mar, serftreute mid) unb ri^ mid^ mie ein
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ftarfer ®trom mit fort. ®§ itJaxen bic leerften ^a^xt

meinet 8eBen§. ^tagelang uon nid§t^ ju reben, feinen

gefunden (5^eban!en gu l^aöen unb nur gu fd^ioärmen, ba§

mar meine ®a(^e. 9^id§t einmol ber geliebten 5Bü(^er

6 mürbe gebac^t. !J)ie 2tutt, mit benen id^ umgeben mar,

l^atten feine Sl^nung von 2öijfenj(^aften; e§ maren beutfd^e

|)ofleute, unb biefe klaffe l)atte bamal^ nic^t bie minbefte

S^ultur.

(Sin fol(^er Umgang, follte man benfen, l^ätte mi^
10 an ben 9ftanb be§ 3SerberBen§ fül§ren muffen. Qc^ leBte

in finnlid^er äRunterfeit nur fo §in, i^ fammelte mi(^

nid§t, id§ M^t^ nid^t, id§ badete nid§t an mid§ nod§ an

(S^ott; aber id§ fel^' e§ al§ eine gii^rung an, ba^ mir

feiner oon ben oielen fd^önen, reid^en unb mol^Igefteibeten

15 9Jlännern gefiel. <Sie maren lieberlid§ unb oerftecften e§

nid^t, ba^ fd^red^te mid^ ^uxM) i§r ©efpröc^ gierten fte

mit ^weibeutigfeiten, ba^ Beleibigte mid^, unb i^ l^ielt

mid§ falt gegen fte; il§re Unart üöerftieg mand^mal allen

Glauben, unb id^ erlaubte mir, grob gu fein.

20 überbieS f^attt mir mein 5llter einmal üertraulid^

eröffnet, ba^ mit btn meiftcn biefer leibigen ^urfd^e

nid§t allein bie ^ugenb, fonbern an^ bie ^efunb^eit

eine^ 99^äbd§en§ in ®efal§r fei. '^nn graute mir erft

oor i^nen, unb ic^ mar fd^on beforgt, raenn mir einer

25 auf irgenb eine SSeife gu nal^e fam. ^d^ putzte mid^

oor (Biofem unb Waffen, mie vox btm «Stul^le, oon bem

einer aufgeftanben mar. 5luf biefe 3Seife mar x^ moxa-

lifd§ unb :p5gfifd^ fel^r ifoliert, unb aEe biz Slrtigfeiten,

bie fte mir fagten, nal^m id^ ftolg für fd^ulbigen 3Sei§=

30 raud§ auf.

Unter bzn gremben, bie ftc^ bamal^ bei un^ auf-

hielten, 5eid§nete ft(^ ein junger Tlann befonber^ au^,

ben mir im ®d^er§ 9larcife nannten. ®r l^atte ftd§ in

ber biplomatifd^en Saufbal^n guten fUn^ erroorben unb



102 9BiI^erm meidet» Se^rja^tc

l^offte Bei bm tjerfc^iebenen 35erättberungen, bit an

unferm neuen §ofe tiorgtngen, vorteilhaft plackxt 5U

werben. (Sr niarb mit meinem 35ater halb befannt, unb

feine ^enntniffe unb fein ^Betragen öffneten i§m ben 3ßeg

in eine gefd§Ioffene ©efeUfd^aft ber mürbigften 9)länner. 5

allein SSater f:prad§ oiel 5U feinem Soöe, unb feine fd^öne

©eftalt ^'dttt noc§ mel^r (Sinbruif gemai^t, raenn fein

c^an^t^ SBefen ni^t eine 2(rt oon (SelöftgeföKigfeit ge*

f^ei^t ^'dtte. ^^ l^atte i^n gefeiten, ba^te ^nt oon xf)m,

aber mir ^attzn nn§> nie gef^rod^en. 10

Stuf einem großen 33alle, auf bem er ftd^ aud^ Be=

fanb, tankten mir eine 9Jlenuett ^ufammen; an^ ba^

ging ol^ne naivere 35e£anntfc§aft ah. %!§> biz l^eftigen

^än^e angingen, bie i^ meinem S5ater gulteBe, ber für

meine (S^efunbl^eit öeforgt mar, 5U cermeiben pflegte, 15

öegaö id§ mid^ in ein S^eBen^immer unb unterl§ielt mii^

mit altern greunbinnen, bie fid§ ^um (Spiele gefe^^t

]§atten.

9larci^, ber eine SSeile mit l^erumgef^jrungen mar,

!am an^ einmal in ba^ gimmer, in bzm ic§ mid^ Be= 20

fanb, nnb fing, nad^bem er fid^ non einem S^afenbluten,

ba^ x^n Beim fangen überfiel, erl^olt l^atte, nxit mir üBer

mand^erlei gu fprec^en an. Sinnen einer l^alBen «Stunbe

mar ber ®i§!ur^ fo intereffant, oB ftc§ gleid§ feine ®pur
oon gärtlid^feit breinmifd§te, ba^ mir nun Beibe ba^ 25

Xan^m nid§t me^r vertragen fonnten. 3Sir jourben Balb

oon ben anbern barüBer geneift, ol^ne ba% mir imS ba=

burd^ irre nxa^tn liefen. !Den anbern 5lBenb fonnten

mir unfer ©efpräd^ mieber anfnüpfen unb fd^onten unfre

©efunb^eit fel^r. 30

9^un mar bie Sefanntfd§aft gemad§t. S^arci^ waxtztz

mir unb meinen (Sd§meftern auf, unb nun fing i^ erft

mieber an, gemal^r §u merben, n)a§> i^ alle^ mufete,

morüBer id§ c^zba^t, wa^ id^ empfunben ]§atte unb



©ed^fteS ^nd). SScfenntniffc einer fc^önen ©eelc 103

raoriiöer id§ mi^ im ©efpväc^e auSgubrMen oerftanb.

3)^ein neuer greunb, ber von jel^er in ber Beften (^e=

feEfd§aft geraefen raar, ^atte au^er bem ^iftorijc^en unb

^olitifci^en gac§e, ba§ er gan^ üBerfa^, fe^r ausgebreitete

5 literarifc^e ^enntniffe, unb i|m blieB nichts 9leueg, öe*

fonberS wa^ in gran!reici§ ^crauSfam, unBefannt. (Sr

Brachte unb fenbete mir mam^ angene^mcd unb nü^lid^eS

35u^, bod^ baS mu^te gel^eimer al§ ein oerBotene^ SieBeS*

tJcrftänbniS gehalten merben. Ttan f^atte bxe gelehrten

10 2öeiBer läi^erlii^ gemacht, unb vxan moHte and) bh unter*

richteten ni^t leiben, roa^rfd^einlii^ meil man für un=

]^öflid§ l^ielt, fo oiel unmiffenbe 9J^änner Befd^ämcn gu

lafjen. ®eIBft mein Später, bzm biefe neue (S^elegenfjeit,

meinen ©eift auSguBifben, fel^r ermünfd§t mar, verlangte

15 an^bxMlid), ba^ biefeS literarifc^e ^ommerj ein (5^e*

]§eimni§ BleiBen foEte.

®o mäl^rte unfer Umgang Beinal^e Qal^r unb ^ag,

unb id) fonnte ni^t fagen, ba^ 9^arciö f^"f trgenb eine

Sßeife Siebe ober Qärtlid^feit gegen mic^ geäußert l^ätte.

20 ®r BlieB artig unb oerBinblid^, aBer geigte feinen Slffeft;

oielme^r fifjien ber 9flei§ meiner jiingften (Sd^mefter, bie

bamalS au^erorbentlic^ fd^ön mar, i§n ni^t greid§gültig

ju laffen. (Sr gaB i^r im ©d^erje allerlei freunblic^e

Flamen an^ fremben (^prad^en, bereu mel^rere er fe^r

25 gnt fprad^ unb bereu eigentümliche DfJebenSarten er gern

in§ beutf(^e ®ef;präd^ mifd§te. ®ie ermiberte feine 5lrtig^

feiten ntd§t fonberlid^; ftc mar von einem anbern gäb-

df)en geBunben, unb ba fie üBerl§aupt fe^r xa^d} unb er

empfinblic^ mar, fo mürben fie nid^t feiten üBer S^leinig*

30 feiten unein^. Tlit ber Butter unb bcn 5tanten mn^U
er fid^ gut gu l^alten, unb fo mar er nad^ unb nad^ ein

(S^Iieb ber gamilie geroorben.

^er roeife, mie lange mir noc^ auf biefe 3ßeife

fortgeleBt l^ätten, mären burd§ einen fonberBaren Qufall
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«ttfere SBetpltntffe ni(^t auf einmal oeränbert njorben.

^d§ tüarb mit meinen @d§n)e[tern in ein gemiffeS §au§
gebeten, mo^in id) nic§t gerne ging. ®ie (^efellfi^aft

mar gu gemifd§t, unb e§ fanben ftd^ bort oft 9Jlenfc^en,

jt)o ni(^t üom rol^ften, bo^ com ;plattften (Sd^lage mit 5

ein. diesmal mar S^arcife and) mit gelaben, unb um
feinetmitten mar td^ geneigt, l^in^ugeljen; benn id) xoax

boä) gemi^, jemanben 5U ftnben, mit bem ic§ mid§ auf

meine SSeife unterl^alten fonnte. <^tf)on Bei 5tafel ^attm

mir mand§e§ au^§ufte]§en, benn einige 9J?änner l^atten 10

ftar! getrunfen; nad§ 5^ifc§e foEten unb mußten ^fänber

gefpielt merben. (S§ ging baöei fe§r raufd§enb unb IeB=

]§aft 5U. Slarcife ^atte ein ^fanb gu löfen; man gaB

il)m auf, ber ganzen (^efeflfd^aft ttma§> in^ 0§r gu fagen,

ba0 jebermann angenehm märe, ©r moi^te fid^ Bei meiner 15

9^ad§Barin, ber grau eine^ §au;ptmann§, ^u lange ner*

raeilen. Sluf einmal gaB il§m biefer eine Dl^rfeige, ba^

mir, bie td§ gleid§ baran fafe, ber ^uber in bit 5lugen

flog. 5lt§ i^ bie Singen au^gemifd^t unb mid§ Dom
®c§re(fen einigermaßen erl^olt ^atte, fal) i^ Beibe SD^änner 20

mit Bloßen ^egen. 9^arciß Blutete, unb ber anbere,

außer fid§ oon SBein, gorn unb ©iferfud^t, fonnte faum

non ber gangen üBrigen @efettf(^aft gurücfgel^alten merben.

3d§ nal§m ^arciffen Beim %xm unb führte il§n gur ^üre

!§inau§, eine 5^re:p:pe l^inauf in ein anber QimxmXf unb 25

meil id^ meinen greunb nor feinem tollen (Gegner nid§t

filier glauBte, riegelte id§ bie 5t^üre fogleii^ gu.

3Sir l^ielten Beibe bie Söunbe nid§t für ernftl^aft,

benn mir fallen nur einen Uid^ten |)ieB üBer bie §anb;

Balb aBer mürben mir einen ®trom dou ^lut, ber bzn 30

fRüc^en l^inunterfloß, gemal^r, unb e^ geigte fid^ eine große

Söunbe auf bem ^o:pfe. 9^un marb mir Bange. 3^d§ eilte

auf btn SSor^jla^, um nad^ |)ilfe gu fd^id^en, fonnte aBer

itiemanb anftd§tig merben, benn aEe§ mar unten ge*



©etf;fte0 SBud^. SScfenntniffe ettter fc^önen ©eelc 105

BlieBen, ben rafenben Syienfc^en gu 13änbigen. G^nbltc§

£am eine Xo^tzx be§ |)aufeg l^eraufgefprangen, nnb i^rc

TlunttxMt ängftigte mtd^ ni^t raenig, ba fie ftd^ ixhzx

bzn tollen ©peüafel unb über bie tJerflui^te ^omöbte

6 foft gu 5^obe lad^en wollte, ^cf) Bot fie bxingenb, mir

einen Sönnbcirgt gn f(Raffen, unb fie, nadj il^rer railben

Strt, fprang gleid§ bie S^reppe ^i^unter, felöft einen gu

Idolen.

Qd^ ging raieber 5U meinem SSermunbeten, Banb i^m

10 mein ©i^nupftud^ um bie ^onb unb ein §anbtu(^, ba^

an ber Xüx l^ing, um ben ^o;pf. @r Blutete nod^ immer

]§eftig, fein SSunbarjt tarn, ber 35erraunbete erblaßte

unb fc§ien in £)^nmoc§t 5U finfen. 9liemanb mar in ber

Wä^z, ber mir l^ätte öeiftel^en fönnen; id§ nal^m ilju fel^r

16 unge§mungen in ben 2lrm unb futfjte ifjn burd^ ©trei(f)eln

unb (Sc§meid§eln aufzumuntern. ©§ ft^ien bie Söirfung

eine§ geiftigen Heilmitteln gu tun; er Blieb Bei ft(^, aBer

fa^ totenBleic§ ba.

9lun fam enblidf) bie tötige §augfrau, unb mie er«

20 fc^ra! fie nic^t, al§ fie ben greunb in biefer ©eftalt in

meinen 5lrmen liegen unb un^ alle Beibe mit ^lut üBcr*

ftrömt fa^e: benn niemanb ^atte fid^ tiorgeftellt, ba^

Slarcife üerraunbet fei, alle meinten, id^ l^aBe i§n glü(f*

lid§ l^inau§geBrad§t.

25 ^f^un mar SBein, moljlried^enbe^ Söaffer, unb ma^ nur

erqui(fen unb erfrifd^en fonnte, im ÜBerflufe ba, nun fam

an^ ber SBunbar^t, unb x^ ^ätte mo§l aBtreten fönnen;

allein 9^arcife l^ielt mid§ feft Bei ber §anb, unb id^ roöre,

ol^ne gel^alten §u merben, ftel^en geBlieBen. 3^ ful^r

80 raäl^renb bc§ SJerBanbe^ fort, il^n mit Söein an^uftreid^en,

unb artete eg menig, bafe bie ganje ©efettfd^aft nun=

mel^r um^er ftanb. !5)er SSunbargt ^atte geenbigt, ber

SSerrounbete nal^m einen ftummen uerBinblid^en 5lBfd§ieb

t)on mir unb mürbe nad§ .^aufe getragen.
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9?utt fül^xte mid) bte §au§frau in i^x (Sd^Iafgimmer;

fie mufete mic§ gang auSÜetben, imb t^ barf ntd§t t)ex=

fd§tt)etgett, ba^ td§, ba man fein ^Int tjon meinem Körper

oBmufi^, 5um erftenmal anfällig im ©Riegel gemalzt mnrbe,

ba^ id§ mt(^ au^ of)m §ütte für fc^ön Italien bnrfte.

Jjc^ fonnte !eine§ meiner ^leibnng^ftii;!e mieber angiel^n,

unb ba bte ^erfonen im §anfe aEe fleiner ober ftärfer

maren aU it^, fo tarn ic§ in einer feltfamen S3erfleibnng

gnm größten ©rftannen meiner (Altern nad§ §anfe. (Sie

maren über mein (Si^re(fen, über bie Sönnben bed grenn=

be^, itBer ben Unfinn beg ^an^tmannS, über ben gangen

SorfaH anwerft nerbriefelid§. SBenig fel^Ite, fo l§ätte mein

SSater felßft, feinen grennb anf ber @teEe gu röchen, b^n

|)anptmann l^eranSgeforbert. (Sr fd§alt bh anmefenben

|)erren, bafe fie ein fold§eg menc§Ierifd§e^ beginnen nic^t

anf ber (©teEe geal^nbet; benn z§> mar nnr gn offenbar,

ba^ ber ^anptmann fogleic§, nai^bem er gefc^lagen, ben

Segen gebogen nnb 9larciffen uon hinten oerrannbet ]§aBe;

ber §ieB über bic $anb mar erft geführt morben, al§

9Zarcife felBft ^um Segen griff. Qd) mar nnBefd^reiBIid^

alteriert imb affigiert, ober mie foll i^ e§ anSbrnifen;

ber Slffeft, ber im tiefften ^rnnbe be§ §ergen§ rn^te,

mar anf einmal lo^geBrod^en, mie eine glamme, bie

Snft htUmmt Unb menn Snft nnb grenbe fel^r gefd^iift

finb, bie Siebe gnerft gn ergengen nnb im füllen gn nähren,

fo mirb fie, bie oon $Ratnr §ergljaft ift, bnrd^ ben ©i^recEen

am leid^teften angetrieben, fic^ gn entfd§eiben nnb gn er«

üären. 9Jlan gab bcm 5^öd§ter(^en 5lrgnei ein nnb legte

e^ gu ^ette. Mit btm friil^ften 3)^orgen eilte mein S5ater

gn bem oermnnbeten grennb, ber an einem ftarfen 3Snnb=

fieber rec§t franf barnieber lag.

Mein S5ater fagte mir menig oon bem, ma^ er mit

il^m gerebet l^atte, nnb fni^te mic§ megen ber golgen, bie

biefer SSorfall i^aben könnte, gn berul^igen. Ö^ mar bie
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$Rebc, 06 man ft(^ mit einer Slöbitte Begnügen fönne, oö

bie (Sad§e gertd^tlic^ merben muffe, unb ma§> bexgleii^en

mel^r wax. Qä) fannte meinen 33oter gn mol^l, al§ ba^

t(^ il^m geglaubt l^ätte, ba^ er biefe (Sacf)e Oi§nc 3^^^^=

6 fam|)f geenbigt gu feigen münfc^te; allein ic§ Blieb ftill,

benn i^ l^atte oon meinem S5ater frül^ gelernt, ba% 3öei6er

in fold^e §änbel ftc^ nid§t ^u mifd^en ^ättm. Übrigen^

fc§ien e§ nii^t, aU menn ^mifd^en ben Beiben greunben

ztwa^ vorgefallen märe, ba§> midf) Betroffen ^ätt^} bod^

10 Balb oertraute mein S5ater btn Q^n'^alt feiner meitern Unter*

rebnng meiner TlntUx. ^axd% fagte er, fei anwerft ge==

x'ü^rt oon meinem geleifteten SSeiftanb, l^aBe il^n umarmt,

ft(^ für meinen emigen (Sd§ulbner erklärt. Bezeigt, er ver-

lange !ein ®lü(f, menn er e§ nid§t mit mir teilen fottte;

15 er l^aBe ft(^ bie ©rlauBni^ auSgeBeten, i^n aU SSater an=

fel^n 5U bürfen. SJiama fagte mir ba§> atte§ treulidf)

mieber, Ijängte aBer bie mol^lmeinenbe Erinnerung baran,

auf fo üwa^f ba^ in ber erften Bewegung gefagt morben,

bürfe man fo fe^r nid§t achten. Qa freiließ, antwortete

20 i(^ mit angenommener Slälte, unb füllte ber |)immel xvü'^

mag unb mieoiel baBei.

9^arcife BlieB ^rr)^i 9Jlonate franf, fonnte megcn ber

SSunbe an ber rechten |)anb nid^t einmal fd^reiBen, Be=

geigte mir aBer ingmifd^en fein 5lnben!en burd^ bie oer-

26 BinblidTjfte 5lufmer!fam!eit. 3(Ke biefe mel^r al§ gemö^n*

liefen |)öflic5!eiten l^ielt id^ mit bem, \m§> id§ oon ber

Tlutizx erfal^ren l^atte, jufammen, unb Beftänbig mar

mein ^o^f oolCer (drillen, ^ie gange '^tabt unterl^ielt ftd§

oon ber SSegeBenl^eit. '^an f^rad§ mit mir baoon in einem

30 Befonbern Xone, man 50g Folgerungen baxan^, bk, fo

fe^r id^ fie aBgulel^nen fuc^te, mir immer fel^r nalje gingen.

SSaä voriger ^änbelei unb (S^emol^n^eit gemefen mar, marb

nun (grnft unb Steigung. ®ie Unruhe, in ber id^ leBte,

mar um fo heftiger, }e forgfältiger id§ fie oor allen SJlen*
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f(^en 5U ocrBergctt fui^te. ^er ©ebanfe, tl§n ^u verlieren,

crf(^re(fte mtd§, unb bie SJlöglic^feit einer ttäl^ern 5Ser*

Binbuttg mad^te mid§ gittern. !5)er ®eban!e be^ (S^e=

ftanbe^ l§at für ein l^alöfluge^ 9}?äbd§en ^ewi^ eUva§>

®c§re(!§afte§. b

^urd^ biefe fjeftigen (Srfd^ütterungen niarb ic^ lieber

on mid§ fel6[t erinnert. !Die bnnten S5ilber etne§ 5er*

ftrenten SeBen§, bit mir fonft Xa^ xinb "^a^t oor ben

3(ugcn ft^mebten, maren auf einmol ujeggeBIafen. ÜJleinc

©eele fing raieber an, fic^ 5U regen; aüein b'ie fefjr unter= 10

Brod^ene ^efanntfc^aft mit bem unftc^tßaren greunbe mar

fo leidet nid^t lieber l^ergefteEt. 2ßir BIteBen no(^ immer

in giemlid^cr Entfernung; e§ mar raieber ttwa§>, aBer

A 9^9^^ f^'^f^ ^^^ Ö^tJfeer Unterfd^ieb.

(Sin gmeifampf, morin ber ^au^tmann ftarf t)er= 15

munbet mürbe, mar oorüBer, ol^ne ba^ i^ etma§ baoon

erfal^ren ^attZf unb bk ijffentlidfje 9J?einung mar in iebem

(Sinne auf ber «Seite meinet ©elieBten, ber enblid§ mieber

auf bem (Sd§aupla^e erfd^ien. S5or allen ^Dingen lie^ er

ftd^ mit oerBunbnem ^aupt unb eingemid^elter §anb in 20

unfer |)au§ tragen. 2Bie flopfte mir ba§> ^erg Bei biefem

35efud^e! !Die gange i^amilie mar gegenmärtig; e§ BlieB

auf Beiben (Seiten nur Bei allgemeinen !5)anffagungen

unb |)öflid^!eiten, bod^ fanb er (SJclegenl^eit, mir einige

gel^eime geid^en feiner gärtlid^feit gu geBen, moburd§ 25

meine Unrul^e nur gu fel^r oermel^rt marb. Slad^bem er

ftd^ Döllig mieber eri^olt, Befud^te er un§ ben gangen SBinter

auf eBen bem gu^ mie ehemals, unb Bei allen leifen Qd^zn
von (Smpfinbung unb SieBe, btc er mir gaB, BlieB atteS

unerörtert. 30

5luf biefe Sßeife marb iä) in fteter ÜBung gehalten.

Qd^ fonnte mi^ feinem 9Jlenfd§en vertrauen, unb oon

öott mar iä) gu wzit entfernt. Qd^ l^atte biefen mä^renb

üicr milber ^al^rc gang oergeffen, nun bci^tz id§ bann
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unb wann n)kb^x an i^n, aber 5ie S5efanntfd§aft mar er-

holtet; eg raaren nur Qeremomentiiftten, bie id^ il^m machte,

nnb ba id) üBerbieS, wenn i^ vox iljm erfd^ien, immer

fd^öne Kleiber anlegte, meine ^ugenb, (Sl^rbarJeit unb

5 S^or^itge, bie id§ cor onbern ju ^ah^n glaubte, i^xn mit

gufrieben^eit oormteg, fo f(^ien er mid^ in btxn ©d^mudfe

gar nid§t gu bemerfen.

©in ©öfling mürbe, menn fein giirft, von bem er

fein ©Ixid^ ermartet, fid^ fo gegen i^n Betrüge, fel^r be=

10 unrul^igt werben; mir aBer mar nid^t üBel baM gu SJ^ute.

Q^ f)atte, wa^ idj Brandete, ©efunbl^eit unb ^equemlic§=

feit; mottte fid^ ®ott mein 5lnben!en gefaEen laffen, fo

mar e§ gut; mo nid§t, fo glauBte id^ bod^ meine ©d^ulbig«

feit getan gu ^aBen.

15 ®o bad)i^ id^ freilid^ bamalS nid^t von mir; aBer eS

mar bod^ bie mal^rl^afte (S^eftalt meiner «Seele. SJJeine

(^efinnungen §u änbern unb p reinigen, rooren aBer and^

fd^on 5lnftalten gemad^t.

®er grüi^ling tarn l^eran, unb 9larci^ Befud^te mid^

20 unangemelbet gu einer Seit, ba i^ gan§ allein gu §aufe

mar. 9^un erfd^ien er al^ SieBl^aBer unb fragte mid^, oB

id§ il^m mein ^er^ unb, menn er eine el^rennotte, mo^l*

Befolbete «Stelle erl^ielte, aud^ bereinft meine ^anb fd^enfen

mottte.

25 Tlan l^atte il^n gmar in unfrc ©ienfte genommen;

allein anfangt §ielt man i^n, meil v^an fid^ oor feinem

©^rgeij füri^tete, mel^r surücf, al^ ba^ man i^n fd^neU

emporge^oBen l^ätte, unb lie^ i§n, meil er eignet 35er*

mögen Ijatte, Bei einer fleinen SBefolbung.

80 33ei alter meiner Steigung ju i^m xvn^t^ id^, ba^ er

ber sodann nid^t mar, mit bem man gang gerabe Rubeln
fonnte. 3df) nal^m mi(^ bal^er gufammen unb oermie^

il^n an meinen SSater, an beffen ©inmlHigung er nid^t gu

Smeifeln fd^ien imb mit mir erft auf ber «Steile einig fein
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jDoIIte. ©nbltd§ fagte id§ Qa, inbem td§ bie 35eifitmmuttg

meiner ^Uern gur nottuenbigen ^Bebingung mad^te. @r

fprac§ öl^bann mit Beiben förmlid§; fte geigten il^re 3u=

frtebenl§eit, man gab firfj ba^ SSort auf ben halb 5U Ijoffen^

ben gaU, ba^ man il^n raeiter avancieren merbe. (^(^meftern e

unb 5tanten mürben baoon Bena(^ric^tigt «nb il^nen ba^

®e§eimni§ auf ba^ ftrengfte anbefol^len.

'>!flnn mar au§ einem Sieb^aBer ein Bräutigam ge*

morben. ®ie S5erfrfjiebenl§eit gmifd^en 16eiben geigte ft(^

fel^r grofe. könnte jemanb bie SiebljaBer aCler woljU 10

benfenben SKäbi^en in Bräutigame uermanbeln, fo märe

e^ eine grofee Sßo^'f^^t f«^ unfer ©efc§Iec§t, felöft menn

auf biefe§ SSerl^öItni^ feine ©l^e ^rfolgen foßte. !I)ie

Siebe gratfd^en Beiben ^erfonen nimmt babux^ nic^t aB,

aber fie mirb tierniinftiger. Un§ä§lige fteine ^orl^eiten, 16

alle Koketterien unb Saunen fallen gleich i^inmeg. ^ufeert

un0 ber Bräutigam, ba^ mir iljm in einer SiJlorgenT^aube

Beffer aU in bem fdTjönften 5luffa^e gefallen, bann mirb

einem moljlbenfenben SOläbi^en gemife bie grifur gleich*

gültig, unb e§ ift nii^t^ natürlid^er, al^ ba^ er auc^ 20

folib benft imb lieber fii^ eine ^au^frau ciU ber 3Belt

eine ^u^bocfe gu bilben münfd^t. Unb fo gel^t e§ burd^

alle gä(^er burd§.

^at ein fold^e^ SD^äbcfjen babei ba^ &lüd, bajs i^r

Bräutigam S^erftanb unb Kenntniffe beft|t, fo lernt fie 25

mel^r, al^ l^ol^e ®(^ulen unb frembc Sauber geben fönnen.

(Sie nimmt nii^t nur atte Bilbung gern an, bk er i^r

gibt, fonbern fie fuc^t fidTj anä) auf biefem 3Bege fo immer

meiter gu bringen. ®ie Siebe ma^t uiele^ Unmöglid^c

möglicfj, unb enblicl) ge^t bie bem n)eiblid§en &^'\ä)Uä)t so

fo nötige unb auftänbige Untermerfung fogleicfj an;, ber

Bräutigam fjcrrfcfjt nicfjt mie ber ©bemann; er bittet

nur, unb feine (S^eliebte fud^t i^m abgumerfen, tva^ er

münfc^t, um e§ noc§ eljer gu uoEbringen, al^^ er hittet
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©0 l)at mid§ bie (Srfal^rung gelehrt, n)a§ ic^ ntd^t

itm t)tele§ mi[fen möchte, ^d) imx glü(flic§, jt)al§r]§aft

glütflid^, jDie man e§ in 5er ^elt fein !ann, ba§ l^ei^t

auf fur§e 3ett.

6 ©in <Sommer ging unter biefen füllen greuben l^in.

9^arciJ3 ^ah mir nii^t bie ntinbefte Gelegenheit 5U 33e=

fd^raerben; er warb mir immer lieBer, meine gange ©eelc

^ing an i§m, ba^ wn'j^U er mol§l unb mn^tt e§ §u

fd^ö^en. Qngmifd^en entfpann fii^ an^ onfd^einenben

10 S^leinigfeiten etiüad, ba^ unferm SSerljältniffe nad§ unb

nac^ fc^äblid^ mürbe.

9^arci^ ging aU Bräutigam mit mir um, unb nie

magte er e^, ba§> von mir gu Begel^ren, wa^ un§ nod^

DerBoten mar. 5lllein üBer bie ©renjen ber 5tugenb unb

15 (Sittfam!eit maren mir fel^r nerfd^iebener SJleinung. 3d§

woUte fidler gelten unb erlaubte bnx^au^ feine greiljeit,

als meldte allenfalls bie gange Söelt l^ätte miffen bürfen.

(ix, an 9^äfd§ereien gemöl^nt, fanb biefe ®iät feljr ftreng;

l^ier fe^te eS nun Beftänbigen 2öiberfprud§; er lobte mein

20 5^erl)alten unb fud§te meinen (Sntfd^luft gu untergraben.

95lir fiel ba^ ernft^aft meines alten (S^jrad^meifterS

mieber ein unb gugleid^ ba^ |)ilfSmittel, ba^ id^ bamalS

bagegen angegeben l§atte.

9J?it (^ott mar i^ mieber ein menig bekannter ge*

25 morben. @r Ijatte mir fo einen lieben Bräutigam ge*

geben, unb bafür mufete id^ iljm '^ant ®ie irbifd§e

Siebe felbft fongentrierte meinen ©eift unb fe^te i^n in

SBeroegung, nnb meine 35efd§äftigung mit Qdoü miber=

fprad^ i^r nid§t. &an^ natürlid^ flagte id^ il)m, wa^
30 mid^ bange ma^te, unb bemerkte nid^t, ba^ idfj felbft

ba§>, wa^ mic^ bange ma^te, miinfdjte nnb begehrte. ^^
tarn mir fe^r ftar! vox unb Müq nid^t ^tma: bema^re

mid^ uor ^Serfud^ung— über bie 35erfud§ung mar id^ meinen

(S^ebanfen nac^ meit l^inauS. Qu biefem lofen glitter*
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fc§mu(f eigner Xu^mb erfc^ien tcf) Greift uor ^ott; er

ftie^ mi^ ttic§t tüeg, auf 5ie geringfte ^eraegung ^u

tl^m ]§tnterliefe er einen fanften (Binbxnä in meiner (Seele,

nnb biefer ©inbrucf Beraegte ntid^, il§n immer mieber

auf§ufud§en. 5

®ie gange 3SeIt mar mir au^er 9^arciffen tot, ni^t^

l^atte au^er il^m einen S^^eig für mitf). (Selöft meine SieBc

5nm ^u^ ]§atte nur ben Qmetf, t^m gu gefallen; mufete

t(^, ba^ er mid§ nid^t fa^, fo fonnte i^ feine (Sorgfalt

barauf menben. Q^ tankte gern; menn er aBer nic§t 10

baBei mar, fo fd§ien mir, al§ menn ii^ bie ^emegung
nid§t oertragen könnte. STuf ein Brillante^ geft. Bei bem
er nic^t zugegen mar, fonnte id§ mir meber tUm^ 9^eueg

anfd^affen, nod^ ba§> 5llte ber SJlobe gemä^ aufftu^en.

(Siner mar mir fo lieB al^ ber anbere, bo(^ möchte ic^ 15

lieBer fagen: einer fo läftig al§ ber anbere. ^c^ glauBte

meinen Ühenb red^t gut gugeBrac^t gu i§aBen, menn id)

mir mit altern ^erfonen ein (Spiel au^mai^en fonnte,

mo§u id) fonft nic^t bie minbefte Suft l^atte, nnb menn
ein alter guter greunb mic§ ^tn)a fd^ergl^aft barüBer auf= 20

50g, löd^elte ic§ oielleid^t ba^ erfte SÖ^al b^n gangen

5lBenb. <So ging e^ mit ^romenaben unb alten gefett*

fd^aftlic^en S5ergniigungen, bie fid^ nur benfen laffen:

^6) l)att' ilju einzig mir erforen;

^^ fdfjien mir nur für i^n geBoren, 25

S^ege^rte nid^t^ alg feine dJunft.

(So juar id^ oft in ber (5)efettfd^aft einfam, unb bie

oöHige (Sinfamfeit mar mir meiften^ lieBer. 5ttlein mein

gefd^äftiger ©eift fonnte meber fc^lafen nod^ träumen;

id§ fül^lte unb baä)t^ unb erlangte nad^ unb nadlj eine 30

gertigfeit, uon meinen ©mpfinbungen unb ©ebanfen mit

®ott §u reben. ®a entmicfelten ftd§ ©m^finbungen anberer

5lrt in meiner Seele, bie l^mn nid)t miberfprad^en.
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!5)cnn meine ÖieBe gu S^arcife max bem gangen «St^Ö^fung^«

:plane gentäfe un5 ftiefe nirgenb gegen meine ^flii^ten

an. ®ie miberfprac§en fid^ ntd§t unb maren bo^ un*

enbltc§ tjerfd^ieben. 9^arcife max bo§ eingige 35ilb, ba^

5 mir tjorfd^webte, auf ba^ ftd§ meine gange Siebe begog;

aber ba^ anbere ^efii^I begog ftd^ auf fein ^ilb unb

mar unau§fpre(^lt(^ angenel^m. ^^ §abe e^ nid^t me!§r

unb fann e§ mir nic^t mel§r geben.

SJlein (S^eliebter, ber fonft alle meine ©e^eimniffe

10 mufete, erful^r nic§t^ l^iertion. Q^ merfte balb, ba^ er

anberg ba^t^} er gab mir öftere (Srf)riften, bie alleS,

raa^ man Qufammenl^ang mit bem Unftd^tbaren l^ei^en

fann, mit leicl)ten unb fd§roeren 3Saffen beftritten. ^^
la^ bie 33üdl)er, meil fie von ifyn tarnen, unb mufete am

15 (S^nbz fein SBort von altem bem, ma^ barin geftanben

^aiU.

Über Söiffenfd^aften nnb ^enntniffe ging e§> an^ nid^t

o^ne Sßiberfpruc^ ah} er machte eg mie alle SOlänner,

fpottete über geleierte grauen unb bilbete unaufl^örltd^

20 an mir. Über alle (S^egenftänbe, bie S^ied^t^gelel^rfamfett

aufgenommen, i^flegte er mit mir gu f:predl)en, unb in*

bem er mir «Schriften allerlei %xt beftänbig gubrac^te,

roieberl^olte er oft bie bebenflic^e Se^re: ba'j^ ein grauen*

gimmer fein SStffen Hjeimlidljer l^alten muffe al^ ber

25 Salüinift feinen (Glauben im fat^olifd^en Sanbe; unb in=

bem idl) mirflid^ auf eine gang natürliche SBeife tjor ber

SBelt midö nid§t flüger nnb unterrid^teter al^ fonft gu

geigen pflegte, mar er ber erfte, ber gelegentlid§ ber

©itelfeit ntd^t miberfte^en fonnte, tion imimn S5orgügen

30 gu f^red^en.

©in berül§mter unb bamafö megen feinet (Sinfluffe^,

feiner Stalente unb feinet ©eifte^ fel)r gefd^ä^ter Sßelt*

mann fanb an unferm |)ofe großen Beifall. (Sr geicfjnete

S^arciffen befonberg an§> nnb Ijatte i^n W\tänbiQ nm ftd^.

©oet^eg SBerfe. XVIU. 8
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©te ftrttten au^ ühtx bte ^ugenb ber grauen. D^arcife

tjertraute mir raeitläujtg t|re Unterredung; id§ Blieb mit

meinen 5tnmer!ungen nic§t bal^inten, unb mein ?Jreunb

verlangte t)on mir einen fd§riftlid§en 5luffa^. Q^ fd§rie6

§iemlid§ geläufig fronsöfif^; x^ l^atte Bei meinem 5llten 6

einen guten (^runb gelegt. ®ie ^orref^jonbeng mit

meinem greunbe mar in tiefer ®;prad§e gefül§rt, un5

eine feinere 55ilbung fonnte man iiBerl^au:pt bamal^ nur

au^ franäö'fifd^en ^üi^ern nel^men. 9JJein Sluffa^ l^atte

bem trafen gefallen; id^ mu^te einige !leine Sieber ]§er* lo

geben, bie i^ vox fur^em gebid^tet ^att^. ®enug, Slarci^

fd^ien fid§ auf feine ©elieBte o^m iHüd^^alt etma^ gu

gute 5U tun, unb bie ©efd§id§te enbigte gu feiner großen

gufriebenl^eit mit einer geiftreid^en ©^iftel in frangöfifd^en

Werfen, bie il^m ber ®raf Bei feiner 5lBreife gufanbte, is

morin i^reS freunbfd^aftlid^en (Streitet gebadet mar unb

mein greunb am (Snbe glüc^lid^ ge^riefen mürbe, ba'^

er nad^ fo mand^en g^J^^f^'f« ^^^ Irrtümern in ben

Slrmen einer reigenben unb tugenbl^aften (Gattin, ma^
5tugenb fei, om ftd§erften erfahren mürbe. 20

!Diefeg ©ebid^t marb mir vox aEen unb bann aBer

au^ faft jebermann gezeigt, unb jeber ba^te baBei, ma§
er moUte, (So ging e§ in mel^reren gälten, unb fo mußten

alle grembcn, bie er fd§ä^te, in unferm |)aufe Begannt

merben. 25

©ine gräflid§e gamilie ^ielt fi(^ megen unfrei gc*

fd^idftcn 5lr§tcg eine geitlang l^ier auf. 5Iudö in biefem

|)aufe mar 9^arcife mie ein (Sol^n gel^alten; er fül^rte mid^

bafelBft ein, man fanb Bei biefen miirbigen ^erfonen eine

angenel^me Unterl^altung für ©eift unb ^er^, unb felBft so

bie geroöl^nlid^en QeitoertreiBe ber ©efeßfd^aft fc^ienen

in biefem §aufe nid§t fo leer mie anbermärt^. J^ebermann

mufete, mie mir jufammen ftanben, man Bel^anbelte un^,

mie e§ bie Umftönbc mit fid^ Brad^ten, unb lie^ bo§ ^an:pU

I
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tierl^älttti^ «nberiil^rt. ^^ ertüäl^tte biefer einen 35efannt*

fd^oft, raeil fte in 5er golgc meinet ScBen§ mand^en ®in=

flu^ ouf mtd^ ]§otte.

9^un niar faft ein Q^al^r unserer S5erBinbnng oer^«

5 ftrid§en, nnb mit i^m war au^ unfer grü^Iing ba^in.

®er (Sommer !am, unb olleg mürbe ernftl^after unb l^ei^er.

!5)ur(^ einige nnermartete ^tobe^fätte maren toter

erlebigt, auf bic 9^arcife 5(nf|irud§ ma^zn fonnte. !5)er

S(ngenBli(f mar na§e, in bem ftd^ mein gan^eg (©(^icffal

10 entf(Reiben fottte, unb inbe^ 9^arci^ unb alle greunbe

fti^ Bei |)ofe bie möglid^fte SJlü^e gaben, gemiffe ©inbrüife,

bie il^m ungünftig maren, §u vertilgen unb il^m ben er*

münfi^ten ^la^ gu t)erfd§affen, menbete id§ mid^ mit

meinem 5lnliegen gu hem unftd^tBaren greunbe. ^d^

16 mar fo freunblii^ aufgenommen, ha^ xä) gern mieberfam.

©ans frei geftanb id^ meinen Söunfd§, 9^arci^ mö^t^ gu ber

©teile gelangen; allein meine ^itte mar nid§t ungeftiim,

unb i(^ forberte nid^t, ba^ e§ um meinet ©eBet§ mitten

gefc§el§en follte.

20 ®ie (Stelle marb burd^ einen tiiel geringeren ^on*

furrenten Befe^t. ^d^ erfd^ra! l^eftig über bie Qeitung

unb eilte in mein 3^^^^^/ ^^^ i"^ f^f^ l^inter mir 5U=

ma^U. ®er erfte (Sd^merg löfte ft(^ in Stränen auf, ber

näd^fle ©ebanfe mar: e§ ift aBer bod^ nid^t uon ol^nge«

25 fä]§r gefd^el^en, unb fogleid^ folgte bie (Sntfd§lie^ung, e§

mir red^t mo§l gefallen ^u laffen, meil aud§ biefe^ an*

fd§einenbeÜBel§u meinem maleren heften gereid^en mürbe.

9^un brangen bie fanfteften (Sm^finbungen, bie alle SSolfen

be§ ^ummerg ^erteilten, l^erBei; i^ fül^lte, ba^ ftd^ mit

30 biefer §ilfe alle§ au^ftel^n liefe. 3d§ ging l^eiter gu

jtifd^e, 5um größten ©rftaunen meiner |)au§genoffen.

9larcife l^atte meniger ^raft aU id^, unb idfj mufete

i^n tröften. 5tud§ in fetner gamilie Begegneten il§m

SÖßibermärtigfeiten, bie i^n fel§r brüd^ten, unb Bei bzm
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xüd^xen SBertrauen, 5o§ unter un^ ^tatt f^atU, tiertraute er

mir aEeS. (Seine 9^egoäiqtionen , in frembe ©ienfle gu

gelten, raaren aud§ nid^t ^IMli^tx} atteg füllte id^ tief

um feinet« unb meinetraitten, unb alle^ trug ic§ jule^t

an ben £)rt, «)o mein 5lnliegen fo mo^ aufgenommen 6

rourbe.

3e fanfter biefe Erfahrungen maren, befto öfter fud^te

i^ fie 5U erneuern, unb id^ fud§te immer ha hm STroft,

mo id^ i^n fo oft gefunben l^atte; allein id^ fanb i^n nid^t

immer, e§ mar mir mie einem, ber ftd^ an ber ©onne lo

märmen mill unb htm ztwa^ im 3Bege fte^t, ba^ <2>ä)aiten

ma^t. 3Ba§ ift ba^? fragte i^ mid§ felbft. Q^ f^jürte

ber (Ba^z eifrig nad^ unb bemer!te beütlid^, ba^ alleg

oon ber ^efd^affenrjeit meiner ®eele aB^ing; menn bie

nid^t gang in ber gerabeften S^iid^tung ^u &ott gefeiert 15

mar, fo blieb id^ falt; id^ fül^lte feine Sf^iidfmirfung nidfjt

imb fonntc feine 5lntmort nitfjt oernel^men. ^Jliin mar

bie gmeite grage: Vi)a§> uerl^inbert biefe 9fiid§tung? |)ier

mar id§ in einem raeiten gelbe unb oerroicfelte mid^ in

eine lXnterfud§ung, bie beinal^ ba^ gonge gmeite ^a^x 20

meiner Siebeggef(^id§te fortbauerte. ^^ l^ätte fie früher

enbigen fönnen, benn id^ fam balb auf bie ®pur; aber

id^ moHte eS nid^t gefielen unb fud^te taufenb 5lu§flüd§te.

3?d^ fanb fe^r balb, ba^ bie gerabe fHid^tung meiner

®eele burd§ törid^te gerftreuung unb ^efd^äftigung mit 25

unroürbigen (Sad^en geftört merbe; ba^ SBie unb 3So mar

mir balb !lar genug, '^mi aber: mie l^erau^fommen in

einer SBelt, roo aKed gleid^gültig ober tott ift? @ern |

Ijötte id^ bie ^a^^ an i^ren Ort gefleHt fein laffen unb

l^ätte auf gerabemo^ l^ingelebt mie anbere 2mt^ au^, 30

bie i^ gan§ mol^lauf fal§; allein id^ burfte nid§t, rmin

Qnnreg miberf|)rac^ mir §u oft. SBoltte id^ mid^ ber

(SJefellfd^aft entgie^en unb meine ^erfjältniffe oeränbern,

fo fonnte id^ nid§t. Qd^ mar nun einmal in einen ^rei^
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l^tncingef^errt; geraiffe ^SerBmbungen fonnte id^ nid^t lo§*

njcrben, nnb in 5er mir fo angelegenen (^a^e bröngten

nnb l^änften ftd^ bie gatalttäten. 3d§ legte mii^ oft mit

jtränen jn ^ztte nnb ftanb nad^ einer fd)IafIofen ^af^t

6 and^ roieber fo auf; id§ Beburfte einer fräftigen Unter=

ftii^ung, unb bie oerliel^ mir ©ott nid§t, wtnn ic^ mit

ber ©^effenfappe l^ernmlief.

^nn ging e§ an ein Slbmiegen aller unb jeber $anb*

lungcn; fangen unb <S;pielen mürben am erften in Unter*

10 fud§ung genommen. 9lie ift etma^ für ober gegen biefe

!5)inge gerebet, gebadet ober gefdaneben morben, ba^ i^

nid§t auffu(^te, Bef|)rad^, la§, ermog, oermel^rte, oer*

marf unb mid^ unerhört l^erumplagte. Unterliefe id^ biefe

!J)inge, fo mar ii^ gemife, 9larciffen gu öeleibigen. ®enn
15 er fiird§tete ftd^ äufeerft tior bem Säd^erlid^en, ba^ un§

ber S(nfd§ein öngftlid^er ®emiffenl§aftig!eit oor ber SBelt

gibt. SBeil id^ nun ba^, wa§> x^ für Storl^eit, für fd§äb=

lid^e 5tor]§eit l^telt, nid^t einmal an§> ©efd^mac^, fonbern

blofe nnx feinetmilCen tat, fo mürbe mir aEe§ entfeglid^

20 fd§mer.

£)§ne unangenel^me SBeitläufigfeiten unb Sßieber*

]§olungen mürbe id^ bie S3emül^ungen nid§t barftellcn fön*

nen, meldte id^ anmenbete, um jene |)anblungen, bie mid^

nun einmal gerftreuten nnb meinen innern grieben

25 ftörten, fo gu oerrid^ten, ba^ bahzi mein ©er^ für bie

©inroirfungen be^ unftd§tBaren 9ßefen§ offen bliebe, unb

roie fd§merälid§ id^ empfinben mufete, ba^ ber Streit

auf biefe 2ßeife nid^t beigelegt merben fönne. !5)enn fo*

balb id§ mid^ in ba^ ©emanb ber Zox^^it fleibete, Blieb

30 e§ nidfjt blofe Bei ber '>Slla§>U, fonbern bi^ 9^arrl§eit burc^=

brang midi) fogleid^ burd^ unb burd^.

®arf id^ l§ier ba^ (5^efe^ einer Blofe l)iftorifd§en ®ar*

fteEung üBerfd^reiten unb einige ^etrad^tungen üBer ba§>^

jenigc machen, xm^ in mir oorging? 3öa§ fonnte ba^
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fein, ba§> meinen ^efd§ma(f unb meine (Sinnesart fo

änberte, ba^ id§ im ^meiunb^mangigften ^a^x^, \a fxüi^er,

Mn SSergnngen an !5)ingen fanb, bie 2^Vit^ von biefem

5CIter nnfd§ulbig Beinftigen können? SSaxum maren fie

mir nic§t nnfd^ulbig? 9d§ barf mo^ antworten: eben b

meil fie mir nic^t unft^ulbig maren, meil i^ ni^t, mie

anbre meine^gleii^en, unBe!annt mit meiner (Seele mar.

9^ein, i^ wn^te an§> ©rfa^rnngen, bh iä} ungefm^t er*

langt ^aitt, ba^ eS l^öl^ere (^m:pfinbnngen gebe, bie un§

ein S5ergnngen mal^rl^aftig gemä!§rten, ba§> man oergeBen^ lo

Bei SnftBarfeiten fnd^t, nnb ba^ in biefen p^ern grenben

5UgIei(^ ein gel^eimer ^^ai^ gur @tär!nng im Unglütf

anfBemal^rt fei.

SlBer bit gefettigen SSergnügungen nnb gerftrenungen

ber ;3ngenb mn^ten bod§ notmenbig einen ftarfen fRei^ 15

für mi(^ ]§aBen, meil e§ mir nid§t möglid§ mar, fie gu

tnn, aU täte x^ fie nid§t. Sßie mani^eg könnte id^ je^t

mit großer ^älte tnn, menn id§ nur mottte, xm^ mic^

bamal^ irre mai^te, ja äReifter üBer mid§ gu merben

bro^ete. §ier fonnte fein SiRittelnjeg gel^alten merben: 20

x^ rnu^te entmeber bie rei^enben S5ergniignngen ober bie

erqnicfenben innerlichen (Sm^ifinbungen entBe^ren.

5(Ber f^on mar ber (Streit in meiner ©eele o!§ne

mein eigentliche^ 35emn^tfein entf(Rieben. Sßenn am^ üwci^

in mir mar, ba^ fit^ naä) bm finnlid^en greuben ]§infe!^nte, 2b

fo fonnte id^ fie bod§ nic^t mel^r genießen. 2öer btn SSein

nod§ fo fel^r lieBt, bem rairb atte Suft gum ^rin!en oer*

gelten, menn er fid) Bei uotten gäffern in einem fetter

Befänbe, in raelc^em bie oerborBene Suft i^n gu erfticfen

brol^ete. IReine Suft ift mel^r alg SSein, ba§> fiiljlte ic^ 30

nur 5U leBl^aft, nnb e§ l^ötte gleich non tofang an menig

ÜBerlegung Bei mir gefoftet, ba§> (^ute bzxn D^iei^enben

üor§u5ie]§en, menn mid§ bie gurc^t, 9^arciffen§ (^unft 5U

verlieren, nic§t aBgel^alten l§ätte. SlBer ba ic^ enblid§ nac§
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taufenbfälttgem ©txett, na^ immer mieberl^olter 35etrad§s

tung aud§ fd^arfe 35Ittfc auf ba§ ^anb marf, ba§> mtd§

an if)n feft^ielt, entbecfte td§, bafe e§ nur fd^mad^ mar,

ba^ eg ftd^ gcrrei^en laffe. ^c^ ernannte auf einmal,

5 ba^ e§ nur eine (S^Ia^glodfe fei, bie mic^ in ben luftleeren

Sflaum fperrte: nur nod^ fo oiel ^raft, fie entgmei 5U

fdalagen, unb bn Bift gerettet!

(^zba^t, ^twa^t ^^ §09 bie Tla^U ah unb ^anbelte

jebeSmal, mie mir'^ um§ ^er^ mar. 9larciffen l^atte i^

10 immer ^ärtlid^ lieB; aBer ba§> j^^ermometer, bag t)or§er

im §ei^en Sßaffer geftanben, l^ing nun an ber natiirlid^en

8uft; e§ fonnte nid^t l^öl^er fteigen, aU bie 5ltmofp]§äre

marm mar.

Ungliid^Iid^ermeife cr!ältete fie fid§ fe!§r. 9^arcife fing

15 an, fid§ äuriitfsusiel^en unb fremb 5U tun; ba^ ftanb il§m

frei; aber mein 5t;§ermometer fiel, fo mie er fid^ gurütf=

50g. SJleine gamilie Bemerkte e§, man Befragte mid§,

man mollte fid^ üermunbern. 3d§ erüärte mit männlid§em

Zxo^f ba^ id§ mid^ Bi^^er genug aufgeo:pfert ]§aBe, ba^

20 id^ Bereit fei, nod§ ferner unb Bi^ an§ @nbe meinet SeBenS

atte SSibermärtigfeiten mit i§m gu teilen, ba'j^ id§ aBer

für meine |)anblungen tiöllige grei^eit »erlange, ba^

mein 5tun unb Saffen von meiner ÜBergeugung aBl£)ängen

muffe; ba^ i^ ^mar niemals eigenfinnig auf meiner

26 SOIeinung Beharren, oielmel^r jebe ^rünbe gerne anhören

moEe, aBer ba e§ mein eigene^ &lüä Betreffe, muffe bit

@ntf(^eibung t)on mir aBl^ängen, unb feine 5lrt tjon S^^'^^Ö

mürbe id§ bulben. <Bo raenig ba^ C^laifonnement be^ größten

%x^tz§> mid§ Beraegen mürbe, eine fonft t)ielleid§t gan^ ge*

30 funbe unb tion oielen fel^r gelieBte ®|)eife §u mir 5U

nel^men, foBalb mir meine (Srfa^rung Beraiefe, ba^ fie mir

jebergeit fd^äblid^ fei, mie id^ bm ©eBraud^ be^ S^affee^

§um 35eifpiel anfül^ren !önnte, fo menig unb nod^ niel

raeniger mürbe i^ mir irgenb eine §anblung, bie midf;
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tjermirtte, aU für mtc§ moralifd^ ^uttäglli^ aufbemon*

ftriexen lafjen.

!^a i(^ mid^ fo lancjc im fttHen tJorBetettet ^attz, fo

raaren mir bte ^eBatten l^teriiBer el^er ongettel^m aU t)er=

btieyid§. Qd^ mad^te meinem ^er^en Suft uttb fül^lte 5

ben gangen SSert meinet ®ntjd§luffe§. ^^ mid§ nit^t

ein ^aax Breit, unb mem ii^ ni(^t finblid^en S^iefpeft

fc^ulbig mar, ber mürbe berb abgefertigt, ^n meinem

^an]e fiegte i^ halb. SJleine Wlnütx ^attt mn Qngenb

auf äl§nlicf)e (S^eftnnungen, nur maren fie bei i^r nid§t 10

§ur Sfleife gebiel^en; feine 9^ot l^atte fie gebrängt itnb bzn

Tlntf i^re Überzeugung burd^gufe^en, erp^t. «Sie freute

fid§, buri^ mic§ il^re füllen 3Sünfd§e erfüttt gu feigen, ^ie

jüngere <k>^^\)^\t^x fi^ien ftd§ an mic^ ansufd^lie^en; bie

gmeite mar aufmer!fam unb ftitt. ®ie 5i;ante l^atte am 15

meiften eingumenben. !Die ©rünbe, bie fie oorbrad^te,

fi^ienen il^r unmiberleglid^ unb maren c§> aud^, meil fie

gon^ gemein maren. Q^ mar enbltd§ genötigt, il)r ^u

geigen, ba^ fie in feinem (Sinne eine (Stimme in biefer

(Sac^e ]§abe, unb fie lie^ nur feiten merfen, ba^ fie auf 20

t^rem (Sinne oerl^arre. 5lud§ mar fie bie eingige, bie

biefe ^Begebenheit mn na^em anfal^ unb gang ol^ne @mp*

finbung blieb. ^^ im i^r nid§t gu t)iel, menn id§ fage,

ba^ fie fein (^emüt unb bie eingefd^ränfteften ^Begriffe

l^atte. 25

®er S5ater benal^m fid^ gang feiner !5)enfart gemäfe.

©r fprad^ menige§, aber öfter mit mir über bi^ Sad^e, unb

feine dJrünbe maren tjerftänbig unb al^ feine (SJrünbe

unroiberleglid^; nur ba^ tiefe (i^efül^l meinet ffte^t^ gab

mir Stärfe, gegen i^n gu biS^JUtieren. Slber balb oer* 30

önberten fic^ biefe Sgenen; id§ mn^ie an fein §erg 5ln*

fprud^ maä}cn. ©ebröngt non feinem S5erftanbe, brad^

id^ in bie affeftooUften 35orftellungen auS. ^d) lie^ meiner

gunge unb meinen Stränen freien Sauf. Q^ geigte i^m,
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njtc fel^r id§ 9^axctffen liebte, un5 itjcld^en Sö^^ttÖ ^^ ^i^

fett 5tt)ei ^al^ren angetan f)atte, rate gemtfe td§ fei, bafe

td§ rec^t §anble, ba^ i^ Bereit fei, biefe ©eiüife^eit mit

bem S5erlnft be§ gelieöten 35räutigam§ unb anfc^einenben

5 (S^liid^, ja raenn z§> nötig wäre, mit $ab unb ®ut gu tiet:*

ftegeln; bafe id^ lieBer mein SSaterlanb, Altern unb greunbe

tJerlaffen unb mein SBrot in ber grembe tierbienen, aU
gegen meine ©inftd§ten Ijanbeln moKte. (Sr- oerBarg feine

DfJü^rung, fi^roieg einige Qett ftiße unb erüärte ftd§ enblid^

10 tjffentlid§ für mid^.

Slarcife oermieb feit Jener geit unfer ^an^, unb nun

gaB mein S5ater bie milc§entlid§e @efeUfc§aft auf, in ber

fi(^ biefer Befanb. ©ie (Sa(^e ma^te 5luffe]^n Bei §ofe

unb in ber <Btabt. ^an fprad^ barüBer, mie geitJöl^nlij^

15 in foli^en gällen, an benen ba§> ^uBIifum heftigen Seil

§u nehmen :pflegt, ttjeil e§ oermö^nt ift, auf bie @nt=

fc^Iiefeungen f(^mad§er (S^emüter einigen ©inftufe ^u l^aBen.

3d§ kannte bie Söelt genug unb mufete, bafs man oft von

eBen ben ^erfonen üBer ba^ getabelt loirb, tvo^n man
20 ft(^ bux^ fie l^at Bereben laffen, unb aud§ o^ne ba^ mürben

mir Bei meiner innern S5erfaffung aUe fold^e norüBer*

gel^enbe SJleinungen meniger aU ni^t§> geraefen fein.

dagegen t)erfagte id§ mir nii^t, meiner 9Zeigung ju

9larciffen nad§5u!§ängen. ®r mar mir unftd§tBar geroorben,

26 unb mein §er§ l^atte ftd^ nic^t gegen ifjn geänbert. Q^
lieBte i^n gärtlic^, gleid^fam auf ba^ neue, unb oiel ge=

fester al§> oorl^er. SBoffte er tneine ÜBergeugung nic^t

ftören, fo mar ic^ bie (Seine; orjne biefe 35ebingung ]§ätte

id§ ein S^önigreic§ mit i^m auSgefdalagen. ^Jlel^rere SJlonate

30 lang trug i^ biefe (Smpfinbungen unb ©ebanfen mit mir

l§erum, unb ba i^ mic^ enblid^ ftill nnb ftarf genug fül^Ite,

nm rul^ig nnb gefegt gu SSerEe §u ge^en, fo fd§rieB i^

i^m ein §öflid§eg, nic^t gärtlid^eg 33illet unb fragte i^n,

roarum er nii^t mel^r gu mir !omme.
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^a iä) feine %xt fannte, fid^ felöft in gcrtngcrn

fingen tti^t gern gu er!rät:en, fonbexn ftittfc^raetgenb §u

tun, n)a^ il§m gut öeuc^te, fo brang td§ gegenraörttg mit

S5orfaö in i^n. ^^ ex^ielt eim lange un5, lüie mir

fd^ien, oBgefd^marfte 5(ntmort, in einem meitläufigen <Stil b

unb unbebeutenben ^§rafen: ba^ er ol^ne öeffere (Steßen

fi(^ nid^t einrichten unb mir feine §anb anbieten fönne,

ba'j^ id^ am Beften miffe, raie l§inberlid§ e§ i^m Bisher ge*

gangen, ba^ er glaube, ein fo lang' fortgefe^ter frud^tlofer

Umgang fönne meiner ^Renommee fd§aben, i^ mürbe i^m lo

erlauben, fic^ in ber biSl^erigen Entfernung gu l^alten;

fobalb er im ftanbe märe, mi^ glüd^lid§ 5U mai^en, mürbe

il^m ba^ SSort, ba§> er mir gegeben, l^eilig fein.

Q(^ antmortete il§m auf ber(SteEe: bo bie ^a^e aller

2Belt betont fei, möge e§ 5U f:pät fein, meine fJlenommee 15

5U menagieren, unb für biefe mären mir mein (^emiffen

unb meine Unfi^ulb bie fid^erften ^Bürgen; i^m aber gäbe

id^ l^iermit fein SSort oi)m ^ebenfen gurüc^ unb münfd^te,

ba^ er bahzi fein (^lüd finben möd^te. ^n eben ber

(Stunbe erl^ielt i^ eine furge Slntmort, bie im mefent= 20

lid^en mit ber erften oöKig gleii^lautenb mar. ©r blieb

bdbzif ba^ er nad^ erl^altener ©tette h^i mir anfragen

mürbe, ob id§ fein ©lücf mit il^m teilen mottte.

Tlix l^ie^ ba^ nun fo oiel aB ni(^t§ gefagt. ^^
erklärte meinen SSermanbten unb 95efannten, biz (^a^t fei 25

abgetan, unb fte mar e§> au^ mirHid^. ®enn al§ er neun

SO^onate ]§ernad§ auf ba^ ermünfd^tefte beförbert raurbe,

liefe er mir feine §anb nod^mal^ antragen, freilid^ mit

ber SBebingung, ba^ id^ al§ &attin eine^ 9Jlanne§, ber

ein |)au§ mc^d)^n mü'j^te, meine (^efinnungen mürbe ^u 30

önbern l^aben. Q^ banfte l^ö'flid^ unb eilte mit ^erg

unb ®inn von biefer ®efdfjid§te raeg, mie man fid^ an§>

bem ©i^auf^jielljaufe l^erau^ fe^nt, roenn ber 35or]§ang ge=

fallen ift. Unb ba er furje Qeit barauf, mi^ e§ il^m nun
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fe^r leidet war, eine reit^eunb anfel^nltc^e ^artic gefunben

"^aüe nnb td§ tl§n nai^ feiner %xt glütfiid§ ttJufetc, fo max

meine SSerul^igung gan^ oottfommen.

^(^ barf nic§t mit ®tittfd§meigen üBergel^en, ba^

6 einigemal, noc^ el§' er eine SBebienung erl^ielt, arn^ nad§*

]§er, anfe]§nli(^e |)eirat§anträge an mi^ getan mürben, bie

id§ aber gan§ o!§ne ^eben!en anSfi^lug, fo fel^r SBater

nnb Tlntttx me^r S^ad^gieBigfeit tion meiner <^eite ge«

raünf(f)t ]§ätten.

10 9^nn fc^ien mir nad§ einem ftiirmifd^en SJlärj nnb

2l;pril ha§> fd^önfte 90laimetter Befd^ert ^u fein. Q^ geno^

Bei einer gnten (^efnnbi^eit eine nnBeftf)reiBlid§e (5^emnt§=

rnl^e; i^ mo^tz mi^ nmfel^n, mie id^ raollte, fo l^atte

id§ Bei meinem S5erlnfte nod§ geraonnen. .^nng nnb ooE

15 (Sm^jfinbnng, mie i^ wax, bzn^tt mir bit <Sc^ö:pfnng

tanfenbmal fd^öner al§> oorl^er, ba i^ (^efeUfd^aften nnb

(ö^iele ]§aBen mn^te, bamit mir bie Sßeile in bem f(^önen

harten nid^t gn lang mnrbe. ^a id§ mid^ einmal meiner

grömmigfeit nid^t fd^ämte, fo l^atte id§ |)er5, meine ÖieBe

20 §n fünften nnb 2öiffenfd§aften nid§t gn oerBergen. ^^
jeic^nete, malte, Ia§ nnb fanb SiTlenf^en genng, bie mi^
nnterftü^ten; ^tatt ber großen Söelt, bie i^ nerlaffen l^atte,

ober t)ielmel§r bk mi^ cerlie^, Bilbete fii^ zim kleinere

nm mi^ ^er, bie raeit reid§er nnb nnterl^altenber mar.

25 3d§ l^atte eine 9^eignng gnm gefeUfd^aftlid^en SeBen, nnb

id§ lengne ni^t, ba^ mir, al§ id§ meine altern 5Be!annt=

fd^aften anfgaB, nor ber ©infamfeit granete. 9lnn fanb

i^ mi(^ l§inlänglid§, ja nieUeid^t §n fel^r entfd^äbigt. SDIeine

^efanntfd^aften mnrben erft red§t meitlänfig, nic^t nnr

30 mit @inl§eimifd§en, beren ©efinnnngen mit ben meinigen

üBereinftimmten, fonbern and§ mit gremben. SJleine ©e=

fd§ic§te mar rnd^tBar gemorben, nnb e§ maren niele SO^en=

fd^en neugierig, ba^ Wdb^en gn feigen, bie ©ott me^r

fd^ä^te als i^ren ^röntigam. @§ mar bamalS üBer^anpt
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eine cjewiffc teltgiöfe (Stimmung in !5)eutfd§Iattb Bemer!*

Bar. Qn mel^reren fürftlid^en unb gräflichen |)äufern mar

eine ®orge für ba§> |)eil ber (Seele leBenbig. ©^ fel^lte

nid§t an ©belleuten, biz gleiche 5lufmer!famfeit liegten,

unb in ben geringern (Bt'dnbm mar buri^au^ biefe (5$e* b

ftnnung tierBreitet.

^ie gräfliche gamilie, beren id^ oBen ermäl§nt, 50g

mi(^ nun naiver an ftd§. ®ie l^atte ]xd) inbeffen t)erftär!t,

inbtm ft(^ einige S5erroanbte in bie <Btabt gemenbet l^atten.

©iefe f^ö^Baren ^erfonen fuc^ten meinen Umgang, mie 10

iä) btn il^rigen. (Sie ]§atten gro^e S5ermanbtfd§aft, unb

id§ lernte in biefem §aufe einen großen Steil ber gürften,

trafen unb §errn be§ fÜtiä)^ fennen. SJleine ®eftn=

nungen maren niemanben ein ©el^eimni^, unb man mochte

fte eieren ober au^ nur fd^onen, fo erlangte id§ bod^ meinen 15

gmetf unb BlieB ol^ne Slnfec^tung.

9^odö auf eine anbere SSeife follte ic§ mieber in bie

SBelt geführt merben. 3^^ ^^^^ ^^^ 8^^^ oermeilte ein

(StiefBruber meinet 35ater§, ber un§ fonft nur im ^ox^

Beigel§n Befuc^t l^atte, länger Bei un§. ®r l^atte biz 20

!5)ienftc feinet §ofe^, mo er geeiert unb von ©influfe mar,

nur beSmegen cerlaffen, meil nid§t alle§ nai^ feinem (Sinne

ging. (Sein SSerftanb mar rii^tig unb fein ß^^arafter

ftreng, unb er mar barin meinem S3ater fel^r ä§nlid§; nur

l^atte biefer baBei einen gemiffen &xab von Sßeid^l^eit, 25

moburi^ il^m leidster marb, in (^ef^äften nad^gugeBen

unb tiwa§> gegen feine ÜBergeugung, nid^t 5U tun, aBer

gefd^el^en gu laffen unb ben UnmiEen barüBer al^bann

entmeber in ber (Stille für ftd§ ober oertraulid^ mit feiner

gamilie §u oer!od§en. SJlein £)l^eim mar um oiele^ jünger, 30

unb feine (SelBftänbig!eit marb burd^ feine öufeern Um=
ftänbe nid§t menig Beftötigt. @r l^atte eine fel^r reid§e

^uiUx gel^aBt unb l^atte oon i§ren naiven unb fernen

^ermanbten noc^ ein grofee§ S5ermögen gu l^offen; er Be«
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burftc feinet fremben 8«f^wffe^/ anflatt ba^ mein 35ater

Bei feinem mäßigen S^ermögen bnrd^ ^efolbung an ben

©ienft feft gefniipft mar.

9lo(^ nnbiegfamer mar mein D^eim burd^ ^n^Iii^e^

6 Unglück gemorben. (Sr ^otte eine lieBen^mürbige grau

unb einen l^offnung^ootten (öol§n frü^ üerloren, unb er

fd§ien uon ber 3ett an aEe§ oon ftc§ entfernen 5U moHen,

ma^ nid§t oon feinem SSillen a^l^ing.

Qn ber gamilie fagte man fid^ gelegentlich mit einigex

10 (SelbftgefäUigfeit in bie £)§ren, ba^ er ma]§rfd^einlid§ nid^t

mieber heiraten merbe unb ba^ mir ^inber un^ fc^on

aU @r6en feinet großen SSermögeng anfeilen könnten.

^d) artete nid^t meiter barauf; allein ba^ ^Betragen ber

ü6rigen marb nad^ biefen Hoffnungen nid^t menig ge=

15 flimmt. 35ei ber geftig!eit feinet (S^]^ara!ter^ l^atte er ftd§

gemö^nt, in ber Untcrrebung niemanb 5U rciberfpred^en,

uielmer^r bie SJleinung eineS jeben freunblid^ ansuljören

unb bie 5lrt, mie ftd^ jeber eine (Ba^^ bad)t^, nod^ fel6ft

burc^ 5(rgumente unb SSeifpiele 5U erl^eBen. 2öer ilju

20 nid^t fannte, glauÖte ftet§ mit i^m einerlei 9)^einung §u

fein, benn er ^aiU einen iibermiegenben ^erftanb unb

fonnte \xd) in aUe SSorftettung^arten oerfe^en. SJlit mir

ging e0 i^m nid^t fo gliicflid^, benn l^ier mar t)on (Smp=

finbungen bie fdebe, uon benen er gar feine 2ll§nung ^atte,

25 unb fo fd^onenb, teilne^menb unb uerftänbig er mit mir

über meine ©eftnnungen f^rad^, fo mar e^ mir bod§ auf*

faUenb, ba^ er tion bzm, morin ber (^runb aEer meiner

§anblungen lag, offenbar feinen begriff l^atte.

®o gel^eim er üBrigenS mar, entbedfte fid^ bod^ ber

80 C5nb§raed^ feinet ungemö^nlid^en Slufentl^alt^ Bei un^ nad^

einiger Qzit. ©r l^atte, mie man enblid^ Bemerfen fonnte,

ftd^ unter un§ bie Jüngfie ©d^mefter au§erfel§en, um fie

nac5 feinem (Sinne gu oerl^eiraten unb glüd^lid^ gu mad^en;

unb gemi^, fie fonnte nad^ il^ren förperlid^en unb geiftigen
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&ahenf Befonber^ menn ftd§ ein anfel^nltd^e^ S^ermögen

jiod§ mit auf bie (Sd^ale legte, auf bie erften Partien

5(nf:pru(^ mad^en. (Seine ©eftnnungen gegen niid^ gab

er gleichfalls :pantomimifd§ gu ernennen, inbem et mir bzn

^la^ einer ©tiftSbame t)erfc§affte, moDon i^ fel^r Balb 5

an^ bk ®in!iinfte 50g.

anleine (Sd^mefter mar mit feiner gürforge nic§t fo

gufrieben unb nid^t fo bani^Bar mie id^. (Sie entbecfte mir

eine §er§en§angelegenl§eit, bie fte Bisher fei^r meiSlid^

t)erBorgen l^atte: benn fte fürd^tete moi§l, wa§> au^ mirf= 10

lid§ gefd§al§, ba^ id§ il^r auf atte möglid§e SBeife bie S5er=

öinbung mit einem SJlanne, ber i^r nid^t ^ättz gefallen

foUen, miberraten mürbe. Q^ tat mein möglid§fteS, unb

eS gelang mir. !5)ie 3lBft(^ten beS Ol^eimS maren 5U

ernft^aft unb 5U beutlid^ unb bie 3luSfi(^t für meine 15

®^mefter, Bei il§rem SSeltftnne, §u reigenb, aU ba^ fte

nid§t eine Steigung, bie i^r SSerftanb felSft mipiEigte,

aufzugeben ^raft l^ätte l^aben folien.

!5)a fte nun ben fanften Seitungen beS Dl^eimS nid^t

mel^r mie biSl^er au§>im^, fo mar ber ©runb 5U feinem 20

^lane Balb gelegt. «Sie raarb |)ofbame an nmm be=

nad^barten §ofe, wo er fte einer greunbin, bi^ aU £)ber=

l^ofmeifterin in großem 5lnfe]§n ftanb, gur 5lufftd§t unb

5lu§bilbung übergeben fonnte. ^d§ begleitete fie gu bem

Ort i^reS neuen 5lufent§alte§. Sßir fonnten beibe mit 25

ber 2lufnal§me, bie mir erfuhren, fel^r aufrieben fein, unb

mand^mal mn^tz i^ über bie ^erfon, bie id^ nun als

(StiftSbame, alS junge unb fromme ©tiftSbame, in ber

SBelt fpielte, ]§eimlic§ läd^eln.

Qn frül^ern geiten toürbe ein folc^eS SSerpltniS miä) 30

feljr t)er«)irrt. Ja mir oietteidfjt ben ^o^f oerrüd^t l^aben;

nun aber mar id§ hd aHem, \va§> miä) umgab, fe^r ge=

laffen. 3d§ lie^ mid^ in grofser «Stille ein :paar (Stunben

frifieren, ^ii^u^te mi^ unb ba^te nid^tS baM, aU ba^ id^
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in meinem SSerl^ältnifje biefe^alaliuree anjugiel^en fc^ulbig

fei. 3n btn angefügten (Sälen f:ptad5 id§ mit atten nnb

jeben, ol^ne bafe mir irgenb eine ^eftalt ober ein SBefen

einen ftarfen (Sinbrnd^ änrncfgelaffen l§ätte. SSenn td^

5 mieber nad^ §anfe tarn, maren mühz S5eine meift alle§

®efül§l, ma§ i(^ mit guriic^örad^te. 3Weinem S5erftanbe

nit^ten hie nielen 33lenf(^en, bie id§ fa]§, «nb al§ 9Jlnfter

aller menfd§lid§en 5^ngenben, eine^ gnten nnb eblen ^e=

trageng lernte id§ einige granen, öefonberg bie DBer=

10 l^ofmcifterin fennen, nnter ber meine (Sd^mefter fid^ gn

bilben ba§ ©mde ^atte.

®o^ füllte id§ bei meiner SfJüd^fnnft nid§t fo glücf=

Kd§e !örperli(^e golgen non biefer Steife. 35ei ber größten

®ntl§altfam!eit nnb ber genanflen ®iät mar id^ boc§ nid^t

15 mie fonft §err von meiner geit nnb meinen Gräften.

^Ral^rnng, ^emegnng, ^Infftel^n nnb (Sd^lafengel^n, 3ln=

üeiben nnb STu^fal^ren Ijing nid§t, mie gn C)anfe, von

meinem ^Bitten unb meinem @m:pfinben ab. ^m Sanfe

be§ gefettigen ^reifeg barf man ni^t ftocfen, ol^ne

20 nnl§öfUd§ 5n fein, nnb atte§, ma§> nötig mar, leiftete

id^ gern, raeil i^ e§ für ^ftidfjt l^ielt, meil i^ wu^te,

ha^ eg balb vorübergehen mürbe, nnb meil id§ mid^

gefunber aU jemals fül^lte. ®effen nngead^tet mu'j^te

biefeS frembe nnrnl^ige geben anf mid^ ftärfer, alg id)

25 fül^lte, gerairft l§aben. ®enn fanm mar td§ ^n §anfe

angefommen nnb ^attt meine Altern mit einer befrie«

bigenben (Sr§ä§lnng erfrent, fo überfiel xniä) ein SBlnt=

ftur§, ber, ob er gleid^ nid^t gefä§rlid§ mar nnb fd^nett

vorüberging, bod^ lange Qeit elm mer!lid§e (S(^mad§§eit

80 l^interliefe.

§ier l§atte id^ nnn mieber eine nene Seftion anfgn-

fagen. ^^ tat eg frenbig. 9^id§tg feffelte mid§ an bh
Söelt, imb i^ mar überjengt, ba^ id^ l§ier ba^ ffie^tz

niemals ftnben mürbe, nnb fo mar id§ in bem §eiterften
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nnb rul^tgften guftanbe unb warb, inbem i^ ^er^td^t auf^

SeBen getan l§atte, Beim Seben crl^alten.

(Sine neue ^rüfnng l^atte id^ au^gnftel^en, ba meine

3)lntter mit einer brntfenben SBefd^merbe überfallen ranrbe,

bU fie nod^ fünf ^al^re trng, el^e fie bie (Sd§nlb ber Statur

Be§al^Ite. Qn biefer ^^^t gab e^ mand^e Übnng. Oft,

raenn i^r bie ^angig!eit gn ftar! mnrbe, liefe fie un§ beg

^^adfjt^ alle tior i§r '^^it^ rnfen, nm menigften^ burd^

nnfre ©egenmart gerftrent, mo nid§t gebeffert gn merben.

(Sd^merer, ja fanm ^n tragen mar ber S)rndf, al§ mein

SSater and^ elenb gn merben anfing. S5on ^ngenb anf

f)attz er öftere heftige ^opffd^mer^en, bie aber anf^ längftc

nur fed^^unbbreifeig ©tnnben anl^ielten. ^'^un aber mnxben

fie bleibenb, nnb menn fie anf einen l^ol^en (3xab ftiegen,

fo serrife ber Jammer mir ba^ ^erg. ^ei biefen Stürmen

füllte id^ meine fb'rperlid§e (©d^mäd^e am meiften, meil

fie mid^ l^inberte, meine Ijeiligften liebften $flid§ten 5U

erfüllen, ober mir bo^ i^re Slu^übnng änfeerft befd^mer*

lid§ ma^te.

9^un fonnte id^ mid^ |jrüfen, ob anf bzm 3Sege, ben

id^ eingef(^lagen, SSal^rl^eit ober ^^antafie fei, ob id^ t)iel=

leidet nur nad^ anbtxn ^^ba^t^ ober ob ber ©egenftanb

meinet (^lauben^ zxm ^Realität l^abe, unb gu meiner

größten Unterftü^ung fanb id^ immer ba^ le^te. !Die

gerabe S^lid^tung meinet ^ex^^n^ §u ®ott, ben Umgang
mit ben beloved ones ^attz ic§ gefud^t unb gefunben, unb

ba^ mar, ma§ mir aUeg erleid^terte. 2Sie ber SSanberer

in b^n (Bc^attzn, fo eilte meine ®eele nad^ biefem ^ä}Ui§^

ort, menn mid^ alleS oon au^zn brüdte, unb tarn nie=

mal§ leer §urücf.

^n ber neuern Qtit ijahtn einige 33erfed^ter ber

9fleligion, bie mel^r ©ifer al§ (SJefül^l für biefelbe gu ^ahen

fd^einen, il§re TOtgläubigen aufgeforbert, ^eifpiele aon

mirflid^en (SJebet^erl§örungen begannt ju mad^en, mal^r*
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fdfjeinlid^ raeil fte ftd§ Sßrtef nnb «Siegel raünfd^ten, um
i^ren (Sjegnern red^t bi|iIomattfd^ ixnb juriftifc^ 5U Seibe

5U gelten. 2Bte uuBefannt mu^ irrten ba§> xva^xe (S^efü^l

fein, unb wie itjcnig ec§te (Erfahrungen mögen fte felöft

5 gemad^t §aBeu.

Qc^ barf fagen, x^ tarn nie leer §urü(f, menn id^

unter i)xnä utxb 9^ot ^ott gefud^t l§abe. (Sg ift unenb*

lid^ Diel gefagt, unb bod§ !ann unb barf x^ xxx^t xm^x

fagen. <Bo mid^tig jebe (Srfal^rung in bem fritifdf)en 5lugen*

10 6li(fe für mid^ mar, fo matt, fo xixxhebzxtiznb , unmal§r*

fcf)einlid§ mürbe bie ©rjöpung merben, menn id§ einzelne

gäHe anführen raoUte. SSie glüc!lid§ mar id§, baja taufenb

fleine SSorgönge pfammen, fo gemife al§> ba^ 2Iteml§olen

3eic§en meinet SeBenS ift, mir Beroiefen, ba^ id§ nid§t

16 o^ne (^ott auf ber 3ßelt fei. @r mar mir nal^e, id§ mar

tjor il^m. ^a§ ift'S, rva§> x^ mit gefliffentli^er SSer«

meibung aEer t^eologif(^en ®9ftemf:prad§e mit größter

Sßal^r^eit fagen fann.

2Bie fel§r münfd^te ic^, ba^ x^ mic^ axx^ bamal^ gan§

20 o^ne ©riftem Befimben ^ätte} aBer mer fommt frül^ gu

bem ^Iü(fe, fid^ feinet eigenen ©elBft^, o^ne frembe

gormeu, in reinem gufammeu^ang Beraubt ^u fein. 90^ir

war e§ (Srnft mit meiner ©eligfeit. Qi^ oertraute Be*

fd^eiben frembem Stnfel^en; ic^ ergaB mid§ oöEig bem

25 l^adifc^en 35e!e^rung§fgftem , unb mein ganjeS SBefen

raoUtc auf feine SBege l^ineinpaffeu.

5Radf) biefem Sel^r:p(an mu^ bie SSeränberung be§

^er§en§ mit einem tiefen <B^xedexx üBer bie (Sünbe an*

fangen; ba§> ^ex^ mu^ in biefer 9lot Balb me^r Balb

30 weniger bie tierfd^ulbete «Strafe erfeunen unb ben SSor«

f(^mac^ ber §ölle foften, ber bie 8uft ber Sünbe uer*

Bittert. (Snblid§ mu^ man eine fel§r mer!tid§e S5erftd^erung

ber ^nabe füllten, bie aBer im gortgange fid^ oft tierftedft

unb mit ©ruft mieber gefud^t merben mufe.

©octljcS SSevfe. XYIII. 9
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®a§ alled traf Bei wir nicber na!§e no(^ ferne §u.

Sföenn tc§ ®ott aufrid^tig fitd^te, fo liefe er ftd§ ftnben unb

]§ielt mir tjon vergangenen !5)tngen nid^tS nor. ,3^ fal§

]§intennad§ jnol^l ein, rao ic§ nnmiirbig gewefen, unb njufete

an^, mo i^ e§ noc§ mar; aBer bie (SrfenntniS meiner 5

®eBre(^en mar ol^ne alle Slngft. 9^id^t einen 5lugen6lid6

ift mir eine gnri^t mx ber §ötte angekommen, ja bie

^bee eineg Böfen ©eifteS unb eine§ ©traf« unb Onäl«

orteS nac§ bem ^obe fonnte feine^megeg in bzm ^eife

meiner Qhem ^Ia§ finben. Q(^ fanb bie 3Jlenf(^en, bie 10

ol^ne &ott leBten, beren |)er§ bzm S^ertrauen unb ber

SieBe gegen ben Unft^tBaren jugefd^loffen mar, fd§on fo

ungln(flid§, ba^ eine ^ötte unb öufeerc (Strafen mir eljer

für fte eine Sinberung §u oerf|)red§en al§> eine ©d^örfung

ber ©träfe 5U brol^en fd§ienen. Qd^ burfte nur 9}lenfd§en 15

auf biefer Söelt anfeilen, biz gel^äffigen (S)efü^len in il^rem

S5ufen S^aum geBen, bie fid^ gegen ba^ &ntt tion irgenb

einer 5lrt nerftoden unb fit^ unb anbern bci§> ©d^ledjte

aufbringen motten, bit lieBer Bei Stage bie STugen 5U=

fd§liefeen, um nur Bel^aupten gu !önnen, bie ©onne 20

geBe feinen ©d§ein non ftd^ — raie üBer atten SluSbruc!

fd^ienen mir biefe 9Renfd§en elenb! SSer l^ätte eine §ötte

fd^affen fönnen, um il§ren Quftanb §u tjerfd^limmem!

®icfe (^emiit§Befd§affen]§eit BlieB mir, einen 5tag mie

ben anbern, ge^n .^al^re lang, ©ie erl^ielt fi(^ burd^ oiele 25

^roBen, aud§ am fd^mergl^aften ©terBeBette meiner ge=

lieBten SRutter. 3^4 «lar offen genug, um Bei biefer

(S5elegen]§eit meine l^eitere ^emütgoerfaffung frommen,

aBer gan^ fd^ulgered^ten Seuten nid§t §u oerBergen, unb

id§ mn^te barüBer mand§en freunbfd^aftlid^en SSermeig 30

erbulben. Tlan meinte mir eBen §ur redeten Qeit nor*

guftetten, meldten ©ruft man anjumenben l^ätte, um in

gefunben Xagen einen guten (^xnnb 5U legen.

5tn ®rnft mollte id^ e§ au^ nxd)t fel^len laffen. 3^
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liefe m\^ für ten 5lugenölitf üBergeugen nnb raöre mn
mein Seöen gern traurig unb tJoll ©d^retfen geliefert.

Sßie oertüUttbert war id§ aber, ba e^ ein für aEemal nid^t

möglid§ mar. Sßenn i(^ an &oti ba^te, max i^ l§eiter

5 unb tjergnügt; au(^ Bei meiner lieBen SJJutter fc^mer^enS'

tjollem ®nbe graute mir vox h^m Xohz uid^t. ^od§ lernte

id^ oieleS unb gan§ anbere ©ad^en, aU meine unöerufenen

Se^rmeifter glaubten, in biefen großen ®tunben.

'^a^ unb nad^ marb i^ an ben @inftd§ten fo mand^er

10 ]§od^berü]§mten Seute gmeifell^aft unb bemal^rte meine ®e*

finnungen in ^ber (StiÜe. ©ine geiüiffe greunbin, ber id^

erft §u tiiel eingeräumt f)aitt, moEte ftd^ immer in meine

5lngelegen]§eiten mengen; an^ t)on biefer mar id^ genötigt

mi(^ lo^ 5U mad^en, unb einft fagte id§ il^r gan^ ^nU

15 fd^ieben, fie fottte o^m SJlü^e bleiben, id^ hxanä)te i^ren

^at nid^t; id§ fannte meinen &oit unb moHte il^n ganj

allein ^um gü^rer ]§aben. ©ie fanb ftd§ fe§r beleibigt,

unb id§ glaube, fie l^at mir'^ nie ganj t)er§ie§en.

tiefer ©ntfd^lufe, mid§ bem ffiaie nnb ber (Sinroirfung

20 metner greunbe in geiftlid^en ®ad§en ^u entgiel^en, l^atte

bie golge, ba^ iä) an^ in äufeerlid§en ^erl^ältniffen

meinen eigenen 3ßeg §u gelten Tlnt gemann. O^^e bzn

^eiftanb meinet treuen unfid^tbaren gül§rer§ ^'dttt e§

mir übel geraten fönnen, unb nod§ mufe id§ über biefe

25 meife unb glücflid^e Seitung erftaunen. 9^iemanb mufete

eigentlid^, morauf e§ bei mir an!am, unb it^ wn^t^ eg

felbft ni^t.

!5)a§ 2)ing, ba§> nod§ nie erklärte böfe !5)ing, ba^ ung

von bem SBefen trennt, von bem mir ba^ Seben emp*
so fangen I)aben unb an^ bzm aEe^, wa§> 2zh^n genannt mer*

ben foll, fid^ unterl^alten mufe, bci§> ®ing, ba^ man ©ünbc
nennt, fannte id§ ttod§ gar nid^t.

3n b^m Umgange mit btm unfid§tbaren greunbe

füllte id^ ben füfeeften (S^enufe atter meiner Seben^fräfte.
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!3)a§ S^erlongen, biefeg (^lüd immer gu genießen, mar fo

grofe, bafe id§ gern unterliefe, ma^ tiefen Umgang ftörte,

unb l^ierin mar bie (Srfal^rnng mein befter Sel^rmeiftcr.

SlHeitt e§ ging mir mie ben ^ranfen, bie feine 3tr§nei

l^aBen unb ftd§ mit ber '^iät gu l^elfen fnc§en. (S^ tut 5

ttma§>, aber lange nid^t genug.

Qn ber ©infamfeit fonnte i^ nid§t immer bleiben,

ob i(^ gleid^ in i^r ha^ befte SJ^ittel gegen bie mir fo

eigene gerftreuung ber ©ebanfen fanb. ^am i^ na^lj^x

in (S^etümmel, fo ma^te e^ einen befto gröfeern (Sinbrutf 10

auf mi^. SJlein eigentlic§fter SSorteil beftanb barin, baf3

bie Siebe gur <Btitiz §errfd§enb mar unb id§ mid§ am (Snbe

immer bal^in mieber prüdäog. ^d^ erfannte, mie in einer

2lrt tJon !J)ämmerung, mein @lenb unb meine ©d^mäd^e,

unb id5 fud^te mir baburd§ §u l^elfen, ba^ id§ mi^ fc§onte, 15

ba^ id§ mid^ nid^t au^fe^te.

(Sieben ^al^re lang l^atte td§ meine biätetifd§e SSor=

fidfjt ausgeübt. 3d§ l^ielt mid§ nid§t für fd^limm unb fanb

meinen guftanb miinfd^enSmert. D^ne fonberbare Um=
ftänbe unb SSer^ältniffe märe id^ auf biefer ©tufe ftel§en 20

geblieben, unb xä) tarn nur auf einem fonberbaren SSege

meiter. (Siegen ben 9^at aller meiner greunbe fnü:pfte

id^ ein neueS 3Scr]§ältni§ an. Qljre ©inmenbungen mad^ten

mid^ anfangt ftu^ig. (Sogleid^ joanbte id§ mi^ an meinen
unfid^tbaren gül^rer, unb ba biefer e§ mir nergönnte, ging 25

id^ o^ne 35ebenfen auf meinem SSege fort.

(^in Tlann oon (Steift, |)er5 unb 5talenten ^atte fid§

in ber Slad^barfd^aft angefauft. Unter ben gremben, bie

tdö fennen lernte, mar aud§ er unb feine gamilie. 2öir

ftimmten in unfern «Sitten, |)augoerfaffungen unb ®e= 30

mo^n^eiten fe^r überein unb fonnten un^ ba^er balb an
einanber anfd^liefeen.

^^ilo, fo roiH id^ i^n nennen, mar fd^on in geraiffen

Qa^ren unb meinem SSater, beffen Gräfte abäunerjmcn
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onftngen, in geroiffen ^efc^äftcn tJon 5er größten 35eil§ilfe.

@r niarb halb 5er innige greunb unfereg |)(iuye§, nn5 5a

er, roie er fagte, an mir eine ^erfon fan5, 5ie nicfjt ba^

2rn§fdön)eifen5e nn5 Öeere 5er großen SSelt, nn5 nii^t 5a§

5 Zxodm un5 5^ngftli(^e 5er Stillen im 8an5e l^aBe, fo

maren mir halb nertrante grenn5e. ®r mar mir fe^r

angenel^m nn5 fe§r Brand§Bar.

Ob id§ glei(^ nid^t 5ie min5efte Slnlage noc§ 9^eigung

l^atte, mid§ in mettlic^e (S5efd§äfte gn mifi^en nn5 irgen5

10 einen (Sinfln^ gu fni^en, fo ]§örte i^ 5od§ gerne 5atJon

nn5 mu^te gern, rüa§> in 5er 9lä^e un5 gerne norging.

fSon meltlic^en fingen liebte id§ mir eine gefül^llofe !Dent*

lid^feit §u uerfd^affen. @m^3fin5nng, Q^nnigfeit, 9leigung

bemal^rte id§ für meinen (^ott, für 5ie SDIeinigen nn5 für

15 meine grenn5e.

!5)iefe legten maren, menn i^ fo fagen 5arf, auf meine

neue SSerbin5ung mit ^l)ilo eiferfüc^tig un5 l^atten 5abei

non mel^r aU einer <B^it^ fftz^t, menn fie mid^ l^ierüber

marnten. ^c^ litt tiicl in 5er Stille, 5enn ic§ fonnte

20 felbft il§re (Sinmenbungen nic§t gang für leer o5er eigen*

nügig ]§alten. Q^ max von je^er gemol^nt, meine (Sin=

fiepten unter§uor5nen, un5 5o(^ mollte 5ie§mal meine

Übergeugung nic^t nad^. ^^ flel^te gu meinem (^ott, auc^

l^ier mi(^ gu marnen, 5U ^in5ern, gu leiten, un5 5a mi^
25 hierauf mein ^er^ ni^t abxnal)nt^, fo ging id^ meinen

^fa5 getroft fort.

$5ilo l^atte im gangen eine entfernte ^l§nlid§!eit mit

9^arciffen, nur l^attz eine fromme ©rgiel^ung fein ©efül^I

me^r gufammengel^alten un5 belebt. (Sr l§atte meniger

30 (Sitelfeit, mel§r (§;i§arafter, un5 menn jener in raeltlid§en

(S^efc^äften fein, genau, anl§alten5 im5 unermü5lid§ mar, fo

mar 5iefer flar, fc§arf, fd^nett im5 arbeitete mit einer un»

glaublichen Seic^tigfeit. !^urd^ il§n erful^r i^ 5ie innerften

^er^ältniffe faft atter 5er oorneljmen ^erfonen, 5eren

I
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^ufeereg i^ in hex (^efettfd^aft l^atte fenncn lernen, unb

t^ mar frol^, tJon metner 3Barte bem (Betümrml von

raetten §u§ufe§en. $§ito fonnte mir nl^t§> mel^r oer*

]§e]§Ien; er nertraute mir nad§ unb na^ feine äußern unb

innern S^erBinbungen. Q^ fürd^tete für i^n/ benn id^ fa§ 6

gemiffe Umftänbe unb SSermitfelungen uorau^, unb ba^

Übel tarn fc§netter, alg id§ uermutet l^atte. ^enn er ^attt

mit gemiffen S3e!enntniffen immer §urü(!9e]§alten, unb

aud^ Sule^t entbetfte er mir nur fo t)iel, ba^ \^ ba^

©(^limmfte vermuten konnte. lo

2Bel(^e 2Bir!ung l§atte ba^ auf mein |)er5! ^c^ ge=

langte gu ©rfal^rungen, bie mir gan^ neu maren. Qd^

fal^ mit unbefd^reiblid^er Sßel^mut einen 5lgat^on, ber, in

ben .f)ainen von^zlp^i ergogen, ba^ Se^rgelb nod§ fd^ulbig

mar unb e§ nun mit fd§meren rü(fftänbigen Qinfen ah- 15

jal^Ite; unb biefer Slgatl^on mar mein genau oerBunbener

greunb. SJZeine ^eilnal^me mar lebl^aft unb ooßfommen;

irfj litt mit il^m, unb mir befanben un§ beibe in btm

fonberbarften Quftanbe.

^lac^bem i^ mid§ lange mit feiner ©emüt^nerfaffung 20

befd^öftigt 'fjatt^, menbete ftc§ meine 33etrad^tung auf mid^

felbft. ®er (S^ebanfe: bn bift nid§t beffer aU er, ftieg roic

eine fleine 2ßoI!e vox mir auf, breitete fid§ nad§ unb na^
au^ unb nerfinfterte meine gan§e (Seele.

S^^un bad)tz id^ nid§t mel^r blo^: bu bift ni^t beffer 25

ald er; ic§ füllte eS, unb füllte e§ fo, ba^ i^ e^ nid§t

nod& einmal füllen möäjtt. Unb e§ mar fein fd^neller

Übergang. 'Me^x als ein Qal^r mufete ic§ em^finben, ba%
menn mid^ eine unfic^tbare ^anb nid^t umfdTjränft l^ätte,

i^ ein (S^irarb, ein (Eartouc^e, ein ®amien§, unb meld^e^ so

Ungel^euer man nennen raill, l^ätte merben fönnen: bit

Slnlage bagu füllte id^ beutlid^ in meinem ^er^en. ©ott,

meldte ©ntbedfung!

^aü^ ic§ nun bi^^er bic SSirflid^feit ber <Sitnbe in
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mir burc§ bie ©rfal^rung nid§t einmal auf t)a^ leifefte gc*

mal^r merben fönnen, fo mar mir je^t 5ie 3JlögIid§fett ber=

felöen in ber Sll^nnng aufg fc§re(flitf)fte beutltc§ geworben,

unb hoäj fannte id§ ba^ ÜBel nid§t, ic^ fürd§tete e§ nur;

5 i(^ fül§Ite, ba^ i^ fd§ulbig fein fönnte, unb "^attz ml^
ni^t anguflagen.

(So tief ic§ üBerjeugt mar, ba^ eine fold§e (S^eifteg*

Befc^affen^eit, mofür id^ bie meinige anerfennen mufetc,

fid^ nic^t 5U einer ^Bereinigung mit b^m l§o'd§ften SSefen,

10 bie i(^ nac§ bem 5tobe ^offte, fc^id^en fönne, fo menig

fürchtete id§, in eine fold§e ^trennung gu geraten. S5ei

allem 33öfen, ba^ x^ in mir entbed^te, l^atte id§ il^n lieb

unb l§aJ3te, ma§> ic§ füllte, Ja id§ münfd§te e^ nod^ ernft=

lieber 5U Raffen, unb mein ganzer 2öunfd§ mar, Don biefer

15 ^ranf^eit unb biefer Einlage gur ^ranf^eit erlöft gu

merben; unb i^ mar gemi^, ba^ mir ber gro^e Strgt feine

§ilfe nid§t oerfagen mürbe.

^ie einzige grage aoar: mag l^eilt biefen ©d^aben?

5^ugenbü6ungen? 5ln bie !onnte i^ nid^t einmal benfen.

20 !Denn gel^n ^a^xz ^attt i^ fd§on me§r al§> nur Blo^e

5^ugenb geübt, unb bie nun ernannten (Greuel Ratten babei

tief in meiner (Seele »erborgen gelegen; l^ätten fie nid§t

an^f mie bei ©aoib, lo^bred^en fönnen, a(g er ^at^feba

erblidfte, imb mar er nid^t auc§ ein greunb ©otteg, unb

25 mar id§ nid§t im ^nnerften überzeugt, ba^ &ott mein

greunb fei?

(SoKte e§ alfo mol§l eine unoermeiblid^e (Sd§mäc§e

ber 3Jlenfcl)^eit fein? SJJüffen mir un^ nun gefaKen laffen,

ba'i^ mir irgenb einmal bie |)errfd§aft unfrer Steigung

30 cm^finben, mxb bleibt un^ bei bzm beften 2Bil[en nid^tg

anbreg übrig, aU ben gall, ben mir getan, gu oerab-

fd^euen unb bei einer ä^nlid^en Gelegenheit mieber §u

faaen?

5lug ber (Sittenlel^re fonnte id^ feinen ^roft f(^öpfen.
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Sßebcr x^xz (Strenge, roobuxd^ fte unfre Steigung metftern

itJttt, no^ i^x^ (^efäEtgfett, mit ber fie unfre 9^eigungen

gu ^ugenben mai^en mö^tZf fonntc mir gertiigen. !5)ie

©runbbegriffe, bk mix ber Umgang mit hem unfid§tÖaren

greunbe eingeflößt l§atte, "^attm für mi^ fd§on einen s

t)iel entf(^iebenern Sßert.

Qnbem ic§ einft bie Sieber ftubierte, meld§e "^avib

nac§ jener l^äfelid^en ^ataftro^l§e gebid^tet l^atte, mar mir

fel^r auffallenb, ha^ er ba§> in i^m mol^nenbe ^öfe fd^on

in bem ®toff, moran^ er gemorben mar, eröli^te; ba^ er lo

aber entfünbigt fein raoEte unb ba^ er auf ba^ bringenbftc

um ein reinem §er5 ftel^te.

Sßie nun aber ba^u gu gelangen? S)ie Slntraort au^

ben fgmöolifc^en S3ü(^ern xvn^it id§ mol§l; e§ mar mir

au(^ eine 35i6elma]§r]§eit, ba^ ba^ ^Int Qefu (S^rifti un^ 15

t)on atten (^ünbzn reinige. 9^un aber Bemerkte i^ erft,

ba^ id§ biefen fo oft mieberl^olten ®prud§ nod§ nie oer«

ftanben ^atte. ®ie gragen: ma^ l^eifet ba§? mie fott

ba§> guge^en? arbeiteten 5tag unb ^a^t in mir ftd§ buri^.

(Snblid§ glaubte id§ bei einem @d§immer gu feigen, ba^ 20

ba§, ma§ i(^ fud^te, in ber 3)1enfc^merbung be§ emigen

SSort^, bnxä) ba^ alle§ unb an^ mir erfd§affen ftnb, §u

fud§en fei. ^af3 ber Uranfönglid^e fid§ in bie liefen, in

btmn mir fteden, bie er buri^fi^aut unb umfaßt, einftmal

afö 35emo]§ner begeben l^abe, burd§ unfer SSer^ältni^ von 25

(Stufe 5U (Stufe, oon ber Empfängnis unb (S5eburt bis

5U bem (S^rabe burd^gegangen fei, baß er burd^ biefen

fonberbaren Ummeg mieber gu ben listen ^ö^en auf*

geftiegen, mo mir aud§ mo^nen foUten, um glütflid§ gu

fein: ba^ marb mir, mie in einer bämmernben gerne, 30

offenbart.

D marum muffen mir, um oon fold^en fingen gu

tebcn, SBilber gebraud§en, bie nur äußere guftänbe an*

geigen? 2So ift oor il§m ztxm^ §oljeS ober 5tiefeS, üwa^
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^nnth^ ober |)ctte§? 2Str nur l^aBen ein Oöcn \mb

Unten, einen Xag nnb eine '^a^t Unb eben havnm i^t

er un§ äl^nlid^ geworben, weil wir fonft feinen ^eil an

i^m l^aBen fönnten.

6 Söie fönnen wir aber an biefcr unfd^ä^Baren 2Sol^(=

tat teilnehmen? ®urd^ ben (^lauBen, antwortet un§ bie

(Sd^rift. 3ßa§ ift benn (S^lauben? !5)ie (^rgä^ung einer

^egeBenl^eit für wal^r gu l^alten, wa§ fann mir ba^ l^elfen?

^c^ mn^ mir il^re ^SSirfungen, il^re golgen gueignen

10 fönnen. tiefer gueignenbe (Glaube mu^ ein eigener, b^m

natürlichen 9}lenfd§en ungewö^nlid^er 3"[^fJ«^ ^e§ (^e^

müt^ fein.

9^un, 5lllmä(^tiger! fo f(^en!e mir (S^Iauöen, ffel^tc id§

einft in bem größten ®ru(f be^ |)eräen§. :3(^ lel^nte mi^
15 auf einen fleinen Xifd^, an bem id§ fa^, unb ueröarg mein

Betrautet ©efii^t in meinen |)änben. §ier war x^ in

ber Sage, in ber man fein mu^, menn ^ott auf unfer

Q^eBet atzten foE, unb in ber man feiten ift.

^a wer nun fc^ilbern fönnte, ma^ x^ ba fü^te!

20 (^in gug Brad^te meine (Seele naä) bem S^reuse §in, an

b^m ^efuS einft erBla^te; dn Quq war e^, id^ fann e§

nid^t anber^ nennen, bemjenigen oöllig gleid§, woburd^

unfre (Seele gu einem aBwefenben (S^elieBten gefül^rt wirb,

ein Qnna^zn, ba^ oermutlid^ tiiel wefentlid§er unb ma^x=

25 ]§after ift, aU wir nid^t oermuten. ®o na^te meine (Seele

bem SÖ^enfd^geworbnen unb am ^reug ©eftorBenen, unb

in bzm 5lugenBlitfe wufete i^, n)a§> (^lauBen war.

^a§ ift (S^lauBen! fagte id§ unb f^rang wie ]§alB er^

fd^retft in bie §öl§e. Qd^ fud§te nun meiner ©mpfinbung,

30 meinet 2lnfd§auen§ geioi^ gu werben, unb in furgem war
id§ üBer^eugt, baJ3 mein ®eift eine gä^igfeit, fi^ auf^u^^

fd^wingen, erhalten ]§aBe, bi^ i^m gang neu war.

35ei biefen ©m^finbungen oerlaffen un§ bie Söorte.

^d§ fonnte fie gang beutlic^ von aUer ^^antafte unter*
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ft^ciben; fie waren gang ol^nc ^l^antafte, ol^ne 33ilb, nnb

^ah^n boc§ eBen bie ®eit)ipett eine^ ®egenftanbc§, auf

betj fie fid^ belogen, al§ bie @tnbilbung§!raft, inbem fie

un^ bie Qü^e eine^ aöraefenben (^elieBten oormalt.

21I§ ba§ erfte ©ntgiidEen tJOtüBer niar, Bemexfte td§, 5

ba^ mir biefer 3#f^J^^ ^^r ®eele fc^on oorl^er Befannt

geraefen; allein id^ ^attz i^n nie in biefer (Stärfe em:p*

funben. 3d§ l^atte il^n niemals feft Italien, nie gu eigen

Bel^alten fönnen. Qd) gtauBe üBerl^au^t, ba^ Jebe 9i)Ten*

fd^enfeele ein unb ba§> anbere SOIal bauon etwa^ em|)= 10

funben l^at. £)]§ne gioeifel ift er ba^, ma^ einem jeben

lel^rt, bafe ein ©ott ift.

SJlit biefer mic^ el§emal§ oon 3^^^ ä^ S^i^ «wr an*

manbelnben ^raft mar i^ Bi^l^er fel^r gufrieben gemefen,

unb märe mir nid§t burd§ fonberBare (Sd^id^ung feit ^al^r 15

unb ^ag bie unermartete ^(age miberfa^ren, märe nid§t

baBei mein können unb S5ermögen Bei mir felBft au^er

aUzn ^rebit gekommen, fo märe id^ t)ie(Ieid§t mit jenem

3uftanbe immer gufrieben geBlieBen.

9^un l§atte i^ aBer feit jenem großen STugenBIitfe 20

glügel Befommen. ^ä) fonnte mi^ üBer ba^, wci§> mid§

t)orl)er Bebro^ete, auffd§mingen, mie ein S5ogeI ftngenb

üBer b^n fd§nettften ©trom ol^ne SRü^e fliegt, uor meld§em

ba^ ^ünbd^en ängftlid§ Bellenb ftel^en BleiBt.

äUeine greube mar unBefd^reiBlid§, unb oB i^ gleid^ 25

niemanb ttrva§> bauon entbed^te, fo merften bod^ bie

SJJeinigen eine ungemöl^nlid^e §eiter!eit an mir, o^ne Be*

greifen §u fönnen, wci§> bie Urfad^e meinet SSergniigenS

märe, ^ätte i^ bod^ immer gefc^miegen unb bk reine

(Stimmung in meiner ®eele §u erhalten gefud^t! §ättc 30

id^ mid§ bod^ nid§t burd§ Umftänbe oerleiten laffen, mit

meinem (^e^eimniffe l^erDor§utreten: fo l)ätte id) mir

aBermalS einen großen Ummeg erf:paren fönnen.

^a in meinem norl^ergel^enben gei^njä^rigen ©Triften*
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lauf biefe nottoenbigc ^raft nid§t in meiner ©eele war,

fo l^atte id§ mid§ in bem gall anberer rebli(^en Seute au(^

Befunben; td§ l^atte mir bahnx^ gel§olfen, bafe id^ bie

^^antafte immer mit S3ilbern erfüKte, bie einen Segug

5 auf ©Ott l^atten, unb au^ biefe^ ift fc^on mal^r^aft nü^«

Ix^} benn fd^äblid^e 35ilber unb il^re Böfen golgen mer*

ben babnx^ abgel^alten. Johann ergreift unfre (Seele

oft ein unb ba^ anberc tion ben geiftigen 35ilbern unb

fd§raingt ftd^ ein menig bamit in bie §öl§e, mie ein junger

10 ^ogel oon einem 3"^^^9^ '^"f ^^^ anbern ftattert. ®o
lange man ni^t^ ^effere^ ^at, ift bod^ biefe Übung nid§t

gan§ ^u uermerfen.

5luf (^ott gielenbe Silber unb ©inbrüc^e tierfc^affen

uns fird§Ii(^e Slnftalten, &lod^n, Orgeln unb (SJefänge,

15 unb befonberS bie SSorträge unferer Seigrer. 5luf fte mar

id§ gang unfäglid§ begierig; feine SSitterung, feine för;per=

lid^e (ö(^mäd§e ^ielt mid§ ab, bk ^ird^en ^u befud§en,

unb nur bci§> fonntägige Geläute fonnte mir auf meinem

^ranfenbette einige Ungebulb tierurfad^en. Unfern Ober«

20 l§of:prebiger, ber ein trefflid^er SO^ann mar, l§örte id§ mit

großer Steigung, aui^ feine Kollegen maren mir mert,

unb i(^ wn^te bie golbnen ^;pfel beS göttlid^en SöorteS

au^ an^ irbenen (Schalen unter gemeinem Dbfte l§erau0

äu finben. !5)en öffentlid§en Übungen mürben atte mb'g«

25 Iid§e ^rioaterbauungen, mtc man fte nennt, l^in^ugefügt

unb aud^ babnxä) nur ^^antafie unb feinere ®innlid§!eit

genäl^rt. ^d§ mar fo an biefen ®ang gemöl§nt, id§ re«

fpeftierte il^n fo fel§r, ba^ mir aud§ je^t ni^tS §)öl^ere§

einfiel. !5)enn meine (Seele ^at atur gül§ll§örner unb feine

30 Singen; fte ta^tzt nur unb fielet nid§t; a^, ba^ fte Singen

befäme unb fi^auen bürftel

2lud§ je^t ging if^ voU S5erlangen in biz ^rebigten;

aber a^, mie gef(^a]^e mir! ^^ fanb ba^ nid^t mel^r,

maS id^ fonft gefunben. ^iefe ^rebiger ftumpften ftd§
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btc Qä^m an 5en <B^aUn ab, inbeffen id^ ben ^crn

ÖCttofe. S*^ mu^te t^rer nun Balb müht loerben; aber

mt(^ an ben allein ^n Italien, ben td^ bod§ gn ftnben raupte,

bagn xvax i^ 5U oexraöl^nt. 35ilber raollte it^ l^oBen, än^sere

(S{nbxü(fe Beburfte td^ unb glaubte ein xetne§ geiftige^ 5

35ebütfni§ 5U fiil^kn.

^!§iIog Altern ]§atten mit ber §errn]§utifd§en ©e^*

meinbe in S5erBinbung geftanben; in feiner SBibliotl^ef

fanben \i^ nod§ üiele ©d^riften be^ (Strafen, ©r ]§atte

mir einigemal fel§r !lar unb bittig barüber gef:prod§en unb 10

mid^ erfud^t, einige biefer (Sd)riften burd^^ublättern, unb

märe e^ an^ nur, um ein ;pygd§ologiyd§e§ ^l^änomen !ennen

5U lernen. Q^ ^ielt hzn (trafen für einen gar §u argen

^e^er; fo liefe i^ au^ ha^ (Sber^borfer ®efangbud§ hzi

mir liegen, ba§> mir ber greunb in äl^nlid^er 2lbftd§t gleid^« 15

fam aufgebrungen ^atte.

Qn bem völligen 9J?angel atter äußeren ©rmunte«

rung^mittel ergriff id^ mie üon ol^ngefäl^r ba§> ^zba^tz

®efangbud§ unb fanb 5U meinem (Srftaunen mirflii^ Sieb er

baxin, bie, freilid^ unter fel^r feltfamen gormen, auf ba^^ 20

jenige 5U beuten fd^ienen, xva§> i^ fül^lte; bie Originalität

unb 9lait)ctät ber Slu^brüdfe §og mid§ an. Eigene (Sm^*

ftnbungen fd^ienen auf eine eigene SSeife au^gebrüd^t;

feine (Sd§ul=^erminologie erinnerte an ttrva^ ®teife§ ober

(S^emeiueg. ^d^ marb überzeugt, bie 2ente füllten, ma^ 26

id^ fül^lte, unb id^ fanb mid§ nun fel^r gliid^lid§, ein fold§eg

S^er^d^en in^ &tb'd^tni^ gu faffen unb mid^ einige 5tage

bamit 5U tragen.

(Bzit jenem 5lugenblid^, in meld^em mir ba^ 2Ba§re

gefd^en!t morben mar, oerfloffen auf biefe Sßeife o§ngefä§r 30

brei SSJlonate. ^nblid^ fafete i^ ben @ntfd§lufe, meinem
greunbe ^^ilo alle§ ^u entbec^en unb il^n um bk ^iU
teilung jener «Sd^riften 5U bitten, auf bie id^ nun über

bie SRafeen neugierig gemorben mar. 3=df) tat e^ aud^
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tüirflic§, o]§nerad§tet mir ein (^twa§> im ^ergen ernftlic^

havon aBriet.

Qd^ er§öl§Ite ^l^ilo hk gan^e ©eft^id^te itmftänbltc§,

unb ha er felBft barin eine §an:ptperfon max, ba meine

B ©rjäl^lnng and§ für i^n bie flrengfte ^u^^rebigt entl^ielt,

mar er anwerft Betroffen unb gerührt. (Sr gerftofe in

5tränen. Q^ freute mic§ unb glauBte, aud§ Bei i^m fei

eine völlige ©inneSänberung Bewirft morben.

@r Derforgte mid§ mit allen <Sd§riften, bie id^ nur

10 verlangte, unb nun ^atte i^ üBerftüfftge 9la^rung für

meine ©iuBilbung^fraft. Qc^ ma^tt grofee gortfc^ritte

in ber Qi^^S^J^^orfifd^en 2(rt, ^u bznUn unb gu fpred§en.

Tlan glauBe ni^t, ba^ id§ bie 3lrt unb Sßeife be^ ©rafen

nid^t aud§ gegenraärtig gu fd§ä^en miffe, id^ laffe i§m

15 gern (SJered§tig!eit miberfal^ren: er ift fein leerer ^^antaft;

er fprid^t von großen ^Sal^rl^eiten meift mit einem !ül§nen

ginge ber @inBilbung§!raft, unb bie i§n gefd§mä§t l^aBen,

mußten feine @igenfd§aften meber gu fd^ä^en nod^ §u unter*

fdfjeiben.

20 3d§ gemann t§n unBefd§reiBItd§ lieB. SSäre td^ mein

eigner $err gemefen, fo ^ätte id§ gemi^ S5aterlanb unb

greunbe t)erlaffen, märe gu il^m gebogen; unfel^lBar ptten

mir un^ oerftanben, unb fd§merlic§ Ratten mir unS lange

vertragen.

25 ®anf fei meinem ®eniu^, ber mid§ bamal^ in meiner

]^äu§Iid§en SSerfaffung fo eingefi^ränft l^ielt! @§marfd§on
eine grofee Sf^eife, menn td§ nur in ben ^au^garten ge^en

fonnte. ®ie ^Pflege meinet alten unb fd§roäd§lid§en S5ater§

macljtc mir 5lrBeit genug, unb in ben ©rgö^ungSftunben

30 mar bie eble ^l^antafic mein Q^ttoertreiB. !5)er einzige

SD^ienfcTj, ben id§ fal^, mar ^l§ilo, ben mein SSater fel^r

lieBte, beffen öffnet S5erl§ältnig §u mir aBer burd§ bie

Ic^te (Srflärung einigermaßen gelitten Ijatte. 35ei i^m

mar bie $Rül)rung ni^t tief gebrungen, unb ba x^m einige

^
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5Serfuc§e, in meiner ©:prad§e §u x^bzu, nid^t gelungen

waren, fo tiermieb er biefe SSJlaterie um fo leichter, aU er

burd§ feine auSgeBreiteten ^enntniffe immer neue ®egen=

ftänbe be^ (S)efpräc§§ ]§er6ei§ufü]§ren mu^te.

3d§ mar alfo eine §errn]^utijc§e (Sd^mefler auf meine 5

eigene §anb unb l^atte biefe neue SBenbung meinet (^e=

müt§> unb meiner Steigungen Befonber^ vox htm Ober*

]§of^rebiger §u oerBergen, btn id§ aU meinen SBeid§tt)ater

5U fd^ä^en fel^r Urfad^e l^atte, unb beffen grofee SSerbienfte

an^ gegenmärtig burd^ feine äu^erfte 5(öneigung gegen 10

bie ^errn^utifd^e ©emeinbe in meinen 5lugen ni^t ge-

fd§mälert mürben. Seiber fottte biefer miirbige SJlann an

mir unb anbern uiele 35etrübnig erleben!

(Sr ^attt vox mehreren ^a^ren au^märt^ einen ^a=

naiier aU einen rebli(^en frommen SJlann fennen lernen unb 15

mar mit x^m alg einem, ber &ott ernftlid§ fud§te, in einem

ununterbrochenen 35riefme(^fel geblieben. 2Bie fd^merj*

]§aft mar e§ bal^er für feinen geiftlid§en gül^rer, aU biefer

^aoalier fid§ in ber golge mit ber ^errnl^utifd^en (S5e=

meinbe einliefe unb fid§ lange unter ben trübem auf= 20

]§ielt; mie angenel^m bagegen, aU fein greunb ftd§ mit

ben 55rübern mieber entgmeite, in feiner 9lä]§e gu mol^nen

fid§ entfd^lofe unb ftd§ feiner Leitung aufS neue uöHig gu

überlaffen fc^ien.

9^un mürbe ber 9leuangefommene gleid^fam im 25

5trium^]§ allen befonberS geliebten ®d§äfd§en be§ £)ber=

l^irten norgefteßt. 9^ur in unfer ^an^ marb er nid^t ein=

gefül^rt, meil mein SSater niemanb me§r gu fe^en ^jflegte.

^er Hanauer fanb grofee Sl^^jrobation; er ^aü^ ba^ (SJe-

fittete be§ §of§ unb ba§> ©inneljmenbe ber (SJemeinbe, 30

hahzi oiel f(^öne natürlid§e @igenfd§aften unb marb balb

ber grofee |)eilige für alle, bie il^n fennen lernten, aoor=

über fid^ fein geiftlid^er (Gönner öufeerft freute. Seiber

mar jener nur über äufeere Umftänbe mit ber ©emeinbc
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Brouitttert unb im §er§en nod§ gan^ ^crrnl^uter. ®r

l^ing raitElid^ an ber S^ealitöt ber (Sat^e, aEetn aud^

i§m mar ha^ Xänhzhmxf, ba^ ber ®raf barnm gelängt

^atU, ]§öc§ft angemeffen. @r jnar an jene SSorfteHnngS-

5 nnb 9f?eben§arten nun einmal gemcll^nt, nnb menn er ftd^

nunmefjr tJor feinem alten greunbe forgfältig oerbergen

mufete, fo mar e^ i^m befto notmenbiger, fobalb er ein

§äufd§en vertrauter ^erfonen um ftdj erbliifte, mit feinen

S5er^d§en, Sitaneien unb ^ilberc^en ^^ertJor^urüc^en, unb

10 er fanb, mie man ben!en !ann, großen ^eifatt.

Sc^ wn'i^tz von ber ganzen ®ac§e nid§t§ unb tänb^lt^

auf meine eigene 5lrt fort. Sauge Qett Blieben mir un^

unbekannt.

(Sinft Befu(^te id§, in einer freien ^tnnbe, eim fxaxitt

15 greunbin. Qc^ traf mehrere 58e!annte bort an unb mer!te

Balb, ba^ x^ fie in einer Unterrebung geftört l^atte. Q^
liejs mir nid§t§ merfen, erblitfte aber, gu meiner großen

SSermunberung, an ber 2Sanb einige |)errnl§utif(^e 5Bilber

in 5ierlid§en 9^ai§men. Qd^ fafete gefd^rainbe, xoa^ in ber

20 3eit, ba ic§ nic§t im |)aufe gemefen, vorgegangen fein

mochte, unb Bemillfommte biefe neue ®rfd§einung mit

einigen angemeffenen SSerfen.

9J?an b^nU fic§ ba^ ©rftaunen meiner ^^xeitnbinmn.

SSir erflärten un^ unb raaren auf ber (SteEe einig unb
25 vertraut.

9d§ fud^te nun öfter (5^elegen§eit,.au§5uge§n. Seiber

fanb ic§ fie nur alle brei bi^ vier 2Boc§en, marb mit bem
abelid^en 5l^oftel unb nad^ unb nad^ mit ber ganzen ljeim=

lid^en (^emeinbe betont. 9d§ befud^te, menn id§ tonte,

30 il^re Serfammlungen, unb bei meinem gefelligen ®inn
mar e§ mir unenblid^ angenehm, ba^ von anbem gu t)er=

nel^men unb anbexn mitzuteilen, \m^ id^ nur bi§i§er in

unb mit mir felbft aufgearbeitet l^atte.

Sdlj mar nidjt fo eingenommen, ba^ \^ nid^t be*
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xmxtt "^ätte, lüie nur raentge ben ®tnn ber garten Sßoxte

unb Slu^bxütfc füllten, unb töte fte bobur^ an^ nic§t

ittc^r, al^ ^^^maU buxd§ bte Ürdölid^ ft^ttibolif^e ©^rad^e,

geförbert tüarett. 2)efj'eti ungeocfjtet gittg i^ mit t^tieti

fort unb lie^ tntd§ nic§t irre ntad§en. Q^ ha^te, ba'B td§ b

nti^t 5ur Unterjucfjung unb ^ergen^ljrüfung Berufen fei.

SBar ic§ bod§ oud§ buxi^ manche unfd^ulbige Übung gum

^efferen tiorbereitet raorben. Q^ na^m tneinen Z^\l l)in=

meg, brang, njo x^ gur SfJebe fant, auf ben ®inn, ber Bei

fo garten (S^egenftänben e^er burd^ Sßorte oerfteift aU an* lo

gebeutet wixb, unb lie^ üBrigett^ mit ftiHer 3Serträgli(^=

^ feit einen \^htn na^ feiner Strt gett)äl§ren.

Stuf biefe rul^igen ^^üen bt§> j^eimlid^en gefellfi^aft*

liefen ©enuffeS folgten Balb bie (Stürme öffentlid§er (Strei*

tigfeiten unb Söibermärtigfeiten, bie am |)ofe unb in ber 15

^tabt gro^e ^emegungen erregten unb, i^ möäjt^ Bei*

na^e fagen, manches <Btanbal oerurfai^ten. !5)er geitpunft

mar gekommen, in toelc^em unfer DBerl^ofprebiger, biefer

gro^e SSiberfai^er ber §errnl§utifd§en ©emeinbe, gu feiner

gefegneten Demütigung entbeden foEte, ba^ feine Beften 20

unb fonft an^änglid^ften S^tp^^r ft(^ fämtlid^ auf bie

Seite ber ©emeinbe neigten. @r mar anwerft ge!rän!t,

oerga^ im erften 3lugenBIi(fe alle SOläfeigung unb fonnte

in ber golge ftc§ nid§t, felBft menn er gemoEt l^ätte, gtt*

rütfgiel^n. ©^ gaB heftige DeBatten, Bei benen ic§ glü(f= 25

lid^ertoeife nid^t genannt tourbe, ba id§ itur ein gufällige^

9J?itglieb ber fo fe^r oerl^a^ten Q^f'^ttttnenfünfte mar unb

unfer eifriger gül^rer meinen Später unb meinen greunb

in Bürgerlichen Slngelegenl^eiten nit^t entBel^ren fonnte.

^ä) erl^ielt meine 9^eutralität mit ftiller 3wfriebenl^eit; 30

benn mid§ tjon folcfjen (Sm^finbungen unb (Segenftänben

felBft mit mol^lmollenben SD^enfd^en §u unterhalten, mar

mir fc^on oerbriefelic^, toenn fie ben tiefften ®ittn nid§t

faffen fonnten unb nur auf ber OBerfläd^e oeriyeilten.
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9^un aber gar üBer ba^ mit SBiberfad^exn ^u ftxeiten,

ttJorüBer man fii^ !anm mit greunben t)erftnnb, fcf)ien

mit unnü^, ja nerberBlid^. ®enn öalb fonnte i^ Be*

mer!en, ba^ lieBeooIle eble 9Jlenfc§en, bie in biefem galle

5 i^x |)erä üon Söibermillen unb §afe nid^t rein galten

fonnten, gar Balb gur Ungered§tig!eit üBergingen unb, um
eine äußere gorm gu oerteibigen, i^r Befteg ^nnerfte^

Bcinal^ gerftörten.

<2>o fel^r au(^ ber miirbige SJlann in biefem gaE

10 Unred^t §aBen mochte unb fo fe-^r man mi(^ auc^ gegen

il^n aufäuBringen fud§te, !onnte id§ i^m bod§ niemals eine

]^erälid§e Sld^tung oerfagen. ^^ fannte i^n genau; id^

fonnte mid^ in feine 5lrt, biefe <Ba^zn an^ufel^en, mit

33ittigfeit oerfe^en. Qc^ l^atte niemals einen SJlenfd^en

16 ol^ne (^(^mäd^e gefe^en, nur ift fie auffaÜenber Bei oor§üg=

lid^en SJlenfc^en. 3Bir roiinfd^en unb moUen nun ein für

aUemal, ba^ bk, bie fo fel^r :prit)ilegiert finb, auc§ gar feinen

XriBut, feine 5(BgaBen ^a^len foEen. Qd^ eierte il^n aU
einen t)or§üglid^en ^ann unb l§offte, ben (Sinflu^ meiner

20 füllen ^Neutralität, mo nid§t ju einem grieben, bod^ gu einem

SBaffenftittftanbe §u nu^en. Q^ mei^ nid§t, ma^ id§ Be*

wirft l^ätte; ®ott fa^te bk (Ba^e für^er unb nal^m i^n gu

fi(^. 39ei feiner 95al§re meinten atte, bk nod§ furg tjorl^er

um SSorte mit i^m geftritten Ratten. «Seine 9fte(^tfd§affen*

25 ]§eit, feine (^otte^furd^t l§atte niemals jemanb Begraeifelt.

%vi^ id^ mu^te um biefe geit ba§> ^u|»penmerf auS

ben §änben legen, ba^ mir burd^ biefe ©treitigfeiten

gemiffermafeen in einem anbern Sichte erfd^ienen mar.

®er 0§eim ^attt feine ^lane auf meine (Sd§mefter in

30 ber Stille burd§gefül§rt. (Sr fteUte il^r einen jungen SD^ann

tJon ^tanb^ unb SSermö'gen al§ il^ren 35räutigam vox unb

geigte fid^ in einer reid^lic^en SluSfteuer, mie man e^ von

i^m erwarten fonnte. Tltin SSater roittigte mit greuben

ein, bie «Sc^roefter mar frei unb oorBereitet imb oer=

©oetöeg SEBevfe. XVIII. 10
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anhexte gerne i^ten (Stanb. !5)ie ^o^^eit mürbe auf be§

D§eim§ ®d§Iofe ausgerichtet, gamilte unb greunbe waren

etngelaben, unb mix taxmn alle mit l^eiterm ®eifte.

gum erftenmal in meinem Seöen erregte mir ber

(Eintritt in ein §auS ^emunberung. 3d§ l^atte raol^l oft 5

tjon beS D^eimS ®efc§ma(f, t)on feinem italienifi^en 35au=

meifter, oon feinen «Sammlungen unb feiner ^iBliotl^e!

reben §ö'ren; id^ oerglid^ aber ba§> alleS mit bem, ma§ i(^

f^on gefeiten l^atte, unb mai^te mir ein fel^r BunteS 35ilb

baoon in ©ebanfen. 2ßie oermunbert mar x^ ha^ex über 10

ben ernften unb ]§armonifd§en (Sinbrutf, hen i^ beim (Sin*

txitt in baS §au§ empfanb unb ber ftc^ in jebem ©aal

unb Qimmer oerftärfte. ^attz ^rac^t unb gterat mid^

fonft nur ^erftreut, fo füllte itf) mi^ ]§ier gefammelt unb

auf mi(^ felbft gurüifgefiil^rt. 5lu(^ in allen Slnftalten §u 15

geierlirf)!eiten unb geften erregten ^rat^t unb SSürbe

ein füllet Gefallen, unb e§ mar mir eben fo unbegreif*

lic^, ba^ ein Tlen^ä) ba^ aUe^ ^ättz erfinben unb an*

orbnen fönnen, al§ ba'j^ mel^rere fid§ vereinigen fb'nnten,

um in einem fo großen (Sinne gufammengurairfen. Unb 20

Bei bem allen fd^ienen ber SSirt unb bie (Seinigen fo

ttatiirlid§; e§ mar feine (Spur oon Steifi^eit nod^ non

leerem geremoniell §u bemerfen.

!J)ie Strauung felbft marb unoermutet auf eine l^er^*

lid^e 2(rt eingeleitet, eine t)ortrefflid§e ^Sofalmuft! über* 25

rafdjte un§>, unb ber (^eiftlid^e n)n%tz biefer Qeremonie

alle gei erlief) !eit ber SBal^rl^eit §u geben. Q^ ftanb neben

^]§ilo, unb \iatt mir &liid gu münfc^en, fagte er mit

einem tiefen Seufzer: 5llS id^ bie Sd§mefter fal^ bie §anb

Eingeben, mar mir'S, aU ob man mi^ mit fieb§eiJ3em 30

SSaffer begoffen l^ätte. Sßarum? fragte id§. @§ ift mir

allezeit fo, menn i^ eine ^o^julation anfe!§e, oerfe^te er.

3d^ lat^te über il^n, unb l^abe nac^l^er oft genug an feine

3Sorte 5U benfen gehabt.
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®te §etter!ett ber ^efettfd^aft, toorunter uiel junge

2eute raaren, fd§ten nod§ einmal fo glän§enb, inbem aUeg,

«jag uns nm^ah, njürbig unb ernft^aft mar. SlEer

^an^xat, ^afel^eug, (Seroice unb 5tifc§auffä^c ftimntten

5 §u bem ©anjen, unb menn mir fonft bh SBaumeifter

mit btn ^onbttoren au§ einer <B^nU entfprungen §u

fein fd§icnen, fo mar ]§ier ^onbitor unb Xafelbeifer 5ei

htm 2lrd§ite!ten in bit ©d^ule gegangen.

S)a man mel^rere jl^age ^ufammenBlieb, l^atte ber geifl*

10 reid^e unb oerftönbige 3Sirt für bk Unterl^altung ber (^e*

fellfd^aft auf ba^ mannigfaltigfte geforgt. Qd^ mieber=

l^olte l^ier nid§t bie traurige ©rfal^rung, bte ic§ fo oft in

meinem SeBen gel^abt ^aiiz, mie ü6el eine gro^e gemifd§te

®efeEfd§aft ft(^ befinbe, biz, ftc§ felöft üBerlaffen, ^u ben

15 allgemeinften unb fd^alften geitoertreiöen greifen mn^,

bamit ja el^er bie guten al§ bit f(^lec^ten ©uBjefte SJJangel

ber Unter^Itung fül^len.

®an§ anber^ ^atte e^ ber Dl§eim oeranftaltet. @r
l^atte gmei Bi§ brei SJlarfdralle, menn ic^ fie fo nennen

20 barf, Beftettt; ber eine l^atte für bie greuben ber jungen

Sßelt §u forgen. ^än§e, (S:pa§ierfa§rten, fleine (S^jiele

maren oon feiner (Srfinbung unb ftanben unter feiner

!5)ireftion, unb ba junge 2tnte gern im greien leBen unb

bie ©inftüffe ber ßuft nid^t fdienen, fo mar il^nen ber

25 ©arten unb ber gro^e ©artenfaal üBergeBen, an ben gu

biefem @nb§metfe no(^ einige Valerien unb ^aoillon^

angeBauet maren, ^mar nur oon 33rettern unb Seinroanb,

aBer in fo eblen SSerl^ältniffen, ba^ man nur an (Stein

unb SJJarmor baBei erinnert marb.

30 3Bte feiten ift eine gete, moBei berjenige, ber bie

®äfte 5ufammenBeruft, aud^ bie (©d§ulbigfeit empfinbet,

für ir)re SSebürfniffe unb 5Bequemlid§feiten auf atte äSeife

5U forgen!

Qagb* unb (Spielpartien, fur§e ^romenaben, &c*



148 SBil^elm äRetfterS Sefjrio^xe

legenl^eiten §u oertraultd^cn einfamen (S^ef^jräd^en itjaren

für bie altern ^erfonen bereitet, unb berjenige, ber am
fritpen 5U ^^tt^ ging, mar and^ gerai^ am njeiteften uon

aKem öärm einquartiert.

!J)nrd§ biefe gute Drbnung fd^ien ber dtamti; in bzm 5

loir un§ Befanben, eine fleine Sßelt gu fein, unb bod§,

nienn man eS Bei naivem Betra^tete, mar ba§ ©d^lofe

nic^t gro^, unb man mürbe o^ne genaue ^enntni^ beg*

fel6en unb o^ne ben ©eift beS Sßirte^ jüoP fd^merlid^

fo Diele Seute barin Bel^erBergt unb jeben nai^ feiner 10

5lrt Bemirtet l^aben.

(Bo angenel^m un§ ber SlnBlidf tim§> mo^geftalteten

SD^enfd^en ift, fo angenel§m ift nn§> eine gange ®inric§=

tung, an§> ber un§ bie ©egenmart eine^ üerftänbigen, •

vernünftigen 3Sefen§ fül^lbar mirb. (©d§on in ein rein* 16

lii^e^ ^au^ gu kommen, ift eine greube, menn e§ au(^

fonft gefc§matflo^ geBauet unb nergiert ift: benn e§ §eigt

un§ bie (SJegenmart menigflen^ t)on einer (^zite geBil=

beter 9Renfd§en. 2öie bo^j:pelt angenel^m ift e^ un§> alfo,

menn au^ einer menf(^lid§en 2So]§nung un^ ber (Steift 20

einer l^öl^em, oBgleid^ au^ nur ftnnlid^en Kultur ent*

gegen fpri(^t.

.SJlit üieler SeBl^aftigfeit marb mir biefeS auf bem

(Sd§loffe meinet £)^eim§ anfc^aulid^. ^d§ l^atte uieleg

tjon ^unft geprt unb gelefen, ^i^ilo felBft mar ein großer 25

SieBl^aBer von ©emälben unb ^attz eine fd^öne (Bamm-

lung; an^ ic§ felBft l^atte tiiel gegeid^net; aBer teils mar

i(^ §u fe^r mit meinen ©mpftnbungen Befd^äftigt unb

txa^tztt nur, ba§> eine, ma^ 9lot ift, erft red§t inS reine

§u Bringen, teils f(^ienen bod^ alle bie 'Baäjzn, bie id§ 30

gefeiten l§atte, mid^ mie bie üBrigen meltlid§en !5)inge

§u gerftreuen. 9^un mar ic§ ^um erftenmal burd^ etwa^

$tu6erlid§eS auf m\^ felBft gurüd^gefü^rt, unb id§ lernte

ben Unterfd^ieb gmifd^en bem natürlid§en uortrefflic^en
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©efang ber 9^ac§ttgall unb einem oierflimmigen ^atte=

lu\al) an^ gefü^lüotten 9Jlenfc§en!ePen ^u meiner größten

SSeritmnbernng erft kennen.

3c§ oerBarg meine greube ü6er biefe neue 5lnf(^auung

5 meinem Dl^eim nid^t, ber, raenn atte^ anbere in fein Steil

gegangen mar, fi(^ mit mir öefonber^ gu nnterl^alten

Ijflegte. (Sr fprad^ mit großer 35efd§eibenl§eit von bzitif

mag er Befa^ unb ^eroorge6rad§t l^atte, mit großer (Si(^er=

^tit tJon'bem ©inne, in bmi e^ gebammelt unb aufge*

10 ftedt raorben mar, unb i^ tonnte mo^ merfen, ba^ er

mit (S(^onung für mic^ rebete, inbem er nad^ feiner alten

5lrt ba^ ®nU, raooon er §err unb SJleifter gu fein glaubte,

bemjenigen unterguorbnen fd^ien, wa^ nac§ meiner Über*

geugung bci§> ^Red^te unb ^efte mar.

15 SSenn mir un§, fagte er einmal, aU möglid§ benfen

fönnen, bafe ber ®d§o>fer ber Söelt felbft bie (^eftalt

feiner Kreatur angenommen unb auf t§re 5lrt unb SSeife

ftd^ eine geitlang auf ber SBelt Befunben l^aBe, fo nxn^

un§ biefeS ©efd^öpf fc§on unenblid§ tjollfommen erfd§einen,

20 meil ftd§ ber (Sd§d>fer fo innig bamit oereinigen fonnte.

@g mufe alfo in btm begriff be§ SQ?enfd§en fein Sßiber*

f^rud§ mit bem begriff ber (S^ottl^eit liegen; unb menn

mir an^ oft eine gemiffe Unä^nlid^feit unb Entfernung

oon il^r empfinben, fo ift eg to^ nxn befto me§r unfere

25 (Sd§ulbig!eit, nidfjt immer, mie ber Slbnofat be^ Böfen

dJeifteg, nur auf bie SBIöfeen unb ©d^raöd^en unferer

9^atur 5U feigen, fonbern el§er alle 35ott!ommenl§eiten auf=

5ufu(^en, rooburd§ mir bie 5lnfprüd§e unfrer ©ottä^nlid^*

feit Beftätigen fönnen.

30 3c§ lächelte unb oerfe^te: 35efd§ämen (Sie mid§ nii^t

5U fe^r, lieber D^eim, burd^ bie (S^efäEigfeit, in meiner

©prad^e ^u rebenl ^a§>, n)a§> ®ie mir ^u fagen l^aben,

ift für midf) oon fo großer 2ßid§tigfeit, ba^ id§ e^ in Ql)rer

eigenften (S;prad§e gu ^ören raünfd^te, nnb idf) mü aU^
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bann, tm^ i^ mir bavon nxäjt ganj zueignen tann, fd§ott

5U üBerfe^en fud^ett.

^d§ iDerbe, fagte er barauf, aud§ auf meine eigenftc

Sßeife, o^m SSeränberung beS jton^ fortfahren fönnen.

^eg SJlenfd^en gröfete^ SSerbienft bleibt mol^l, menn er 5

bie Umftänbe fo t)iel alg möglid^ Beftimmt unb fid^ fo

racnig aU möglich von i^nen Beftimmen löfet. !Da§ ganje

Sßeltmefen liegt nor un^, mte ein großer ®teinBru(^ uor

h^m ^aumeifter, ber nur bann ben Flamen uerbient, menn

er au^ biefen ^ufättigen 5Raturmaffen ein in feinem ©eifte 10

entf^rungene^ UrBilb mit ber größten ^fonomie, gmedf*

mä^igfeit unb geftig!eit §ufammenfteKt. 3(Ile§ aufeer un^

ift nur Clement, ja i^ barf mo^l fagen aud§ aEe§ an

un^; aBer tief in un^ liegt biefe fd§ö>ferifd§e ^aft, bk
ba^ §u erfd§affen uermag, ma^ fein foll, unb un§ ni^t 15

rul^en unb raften lä^t, Bi^ mir e^ aufeer un§ ober an

im§, auf eine ober bit anbere SBeife, bargefteKt l^aBen.

(Sie, lieBe ^i^U, l^aBen nielleid^t ba§> Befte ^eil erroä^It;

®ie l^aBen Ql^r ftttlid^e^ SBefen, ^l^re tiefe lieBeooIIe

S^latur mit fid§ felBft unb mit b^m ]§öd§ften 3Befen über* 20

einftimmenb ^u matten gefud§t, inbe§ mir anbern mo^I

auc^ nid§t gu tabeln ftnb, menn mir ben ftnnlid^en 9)len=

f^en in feinem Umfange gu fennen unb tätig in ®inl§eit

gu Bringen fud^en.

®ur(^ foli^e (5^ef|)rä(^e n}nxb^n mir na(^ unb nad^ 25

vertrauter, unb i^ erlangte oon il^m, ba^ er mit mir

ol^ne ^onbefsenbeng mie mit fid§ felBft fprad§. Glauben

®ie nic^t, fagte ber Dl^eim 5U mir, ba^ \^ 3§nen

fd^meid^Ie, menn id§ ^^re 2lrt §u benfen unb §u §anbeln

loBe. ^^ üerel^re b^n SRenfd^en, ber beutlic^ meife, ma^ 30

er mill, unaBIäffig tJorfd^reitet, bk 'Mittel §u feinem

3metfe fennt unb fie 5U ergreifen unb gu Brauchen mei^;

in miefern fein Qroecf grofe ober flein fei, lOoB ober

Xabzl uerbiene, ba§> tommt Bei mir erft nad^l^er in ^e«
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txa(^tung. ©lauöen (Sie mir, meine SieBe, ber größte Steil

5e§ Unl^eilS imb beffen, ma^ man hö^ in ber SSelt nennt,

entfielt Blofe, meil bie 3Renfd§en §u nad^Iäjfig finb, i§re

gmed^e red^t fennen gu lernen unb, menn jie fold^e fennen,

5 ernftl^aft baranf lo^ gu arBeiten. ®ie fommenjnir oor

mie 2zute, bie ben begriff l§aBen, e§ fb'nne unb müfje

ein ^urm geBauet merben, unb bh boc§ an ben @runb
nic^t mel§r Steine unb 5lrBeit tiermenben, al§ man aEen=

fatt^ einer ^üüz unterjd^lüge. |)ätten (Sie, meine greun*

10 bin, bereu p(^fte§ 35ebürfni§ mar, mit Q^rer inuern fitt*

lid§en 5Ratur in§ reine 5U fommen, anftatt ber großen ixnh

Juanen 5lufo:pferungen, ftd§ gmifc^eu Ql^rer gamilie, einem

35räutigam, uieUeid^t einem (5)ema§l, nur fo l^in Bel^olfen—
Sie mürben, in einem eraigen 3Siberf:pruc§ mit ftd§ felBft,

15 niemals einen sufriebenen SlugeuBlid^ genoffen l^aBen.

(Sie Brammen, t)erfe^te x^ l^ier, ba§> SSort 5lufopferung,

unb id§ ^aBe mani^mal gebadet, mie mir einer l^öljern 5(B=

fic^t, gleid^fam mie einer ®ottl§eit, ba^ (S^eringere gum
Opfer barBringen, oB eS un§ fc§on am ^ergen liegt, mz

20 man ein gelieBteS (Sd§af für bie ©efunb^eit eineS oer«

ehrten S5ater§ gern unb milCig §um 5lltar fülirte.

2öa§ eS au^ fei, oerfe^te er, ber S5erftanb ober bie

©mpfinbung, ba§> unS einS für ba§> anbere l^ingeBen,

txn§> vox bzxn anbern mäl^len Ijeifet, fo ift ©ntfd^iebenl^eit

25 unb golge nac§ meiner SJleinung ba^ S5ere^rung§mürbigfte

am SJJenfd^en. ^an tann bie SSare unb ba§> ®elb nikjt

gugleiii§ l^aBen! unb ber ift eBen fo üBel baran, bem eg

immer nad^ ber Sßare gelüftet, ol§ne ba^ er ba^ .fjerg

^at, ba^ ®elb l^ingugeBen, al§> ber, ben ber ^auf reut,

30 xüznn er bie SBare in Rauben ^at 5lBer id§ Bin mzit

entfernt, bie a^enfd^en beS^alB 5U tabeln, benn fie finb

eigentlid§ nic§t fc^ulb, fonbern bie uerroid^elte Sage, in

ber fie fid^ Befinben unb in ber fie ftd§ nid^t gu regieren

miffen. So werben Sie jum 35eifpiel im ^urd^fd^nitt
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itjentger üBIe Sßtrte ouf bem Sanbe aU in ben (^täbten

fittben, unb raieber in fleinen ®tobten raeniger alg in

großen, nnb waxnm? ®er 9Jlenfd§ ift gu einer Befd§rän!*

ten Sage geboren; einfalle, na!§e, beftimmte QitJecfe t)er=

mag er ein^ufel^en, nnb er geraöl^nt ftd^, bie TOttel gn 5

Benn^en, bh i§m gleid§ ^nr §anb ftnb; fobalb er aber

in§ 3Beite fommt, raei^ er raeber ma^ er loill, nod^

jüa§ er foK, nnb e§ ift gang einerlei, ob er bnri^ bie

SüJlenge ber (^egenftänbe gerftrent, ober ob er bnrc^ bie

^ö^z nnb SSiirbe berjelben anfeer ftd§ gefegt werbe. @§ 10

ift immer fein Ungliitf, menn er oeranla^t mirb, nad^

ztma§> §n ftreben, mit bzm er ftd§ bnrd§ eine regelmäßige

(Selbfttötigfeit nid§t oerbinben fann.

gnrmal^r, fn^r er fort, ol^ne (Srnft ift in ber Sßelt

ni^t§> möglich, nnb nnter benen, bie mir gebilbete SD^en= 15

fd§en neiinen, ift eigentlid^ menig ©rnft p finben; fie

gefjen, i^ möd§te fagen, gegen 5(rbeiten nnb (S5efd§äfte,

gegen Mnfte, ja gegen 35ergnngnngen nnr mit einer 5lrt

tjon (Selbftoerteibignng gn 2Ber!e; man lebt, mie man
ein Sßad geitnngen lieft, nnr bamit man fie lo^merbe, 20

nnb e^ fällt mir bahzi jener jnnge ©nglänber in fRom

ein, ber 5lbenb^ in einer ©efeUfc^aft fel§r gnfrieben er=

jä^Ite: ba^ er bod^ ^entz fed^g ^irc^en nnb graei (S^alerien

beifeite gebrad^t l^abe. Tlan xmti mand§erlei miffen nnb

fennen, nnb gerabe ba^, xm§> einen am menigften angebt, 25

nnb man bemerkt nid^t, ba^ fein §nnger babnx^ geftillt

mirb, menn man nad^ ber Snft fd§na:p:pt. 2öenn id^ einen

9Jlenfrf)en fennen lerne, frage ii^ fogleid^: momit be=

fcf)öftigt er ftd^? nnb mie nnb in meld§er golge? nnb

mit ber ^eantmortnng ber gragc ift anc^ mein ^ntereffe 30

an i^m anf geitleben^ entfc^ieben.

(®ie finb, lieber Dl^eim, oerfe^te id§ baranf, oietteic^t

§n ftrenge nnb entgiel^en man^zm gnten SOIenfd^en, bem
(^ie nit^lidö fein könnten, Q^xz ^ilfreid§e ^anb.
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3ft ed bem ^u oerbenfen, antraortetc er, ber fo

lange oergeBen^ an i^mn unb um fie gearBettet l§at?

9Sic fel^r leibet man nid§t in ber Qngenb von 3Renf(^en,

bie un0 ^u einer angenel^menSuft^artte etnjulaben glauben,

5 menn fie un§ in bie ©efeßf^aft ber ^anaiben ober be§

(Sift)pl§u^ §u Bringen t)erfpred§en. (Bott fei !r)an!, i^

l^abe mic^ non il^nen lo^gemad^t, unb raenn einer un=

glücflid^erweife in meinen ^rei§ fommt, fui^e tc^ i^n auf

bie l^öflid^fte 5lrt l^inau^ gu fomplimentieren: benn grabe

10 t)on biefen Seuten prt man bie Bitterften klagen üBer

ben nerroorrenen Sauf ber SBeltpnbel, üBer bie ^eicrjtig=

feit ber SSiffenf^aften, üBer ben Seid^tfinn ber ^ünftler,

üBer bie Seer^eit ber ^id^ter, unb ma§ alle§ nod^ me§r

ift. ®ie Bebenden am menigften, ba^ eBen fie felBft unb

15 bie 9Jlenge, bie il§nen gleid^ ift, grabe ba^ "^n^ nid^t

lefen mürben, ba^ gefc^rieBen märe, mie fie e§ forbern,

ba^ x^mn bie ed^te ®id§tung fremb fei, unb ba^ felBft

tin gute^ ^unftraerf nur burd^ SSorurteil il^ren SSeifatt

erlangen tönm. ®od§ laffen (Sie un^ aBBred§en; e§ ift

20 ]§ier feine Q^it, ^u fd§elten nod§ ju flagen.

(Sr leitete meine Slufmerffamfeit auf bh oerfc^iebenen

^emälbe, bie an ber 3Banb aufgedrängt raaren; mein

5(uge l^ielt fid^ an bk, bereu 5(nBlid^ rei^enb, ober bereu

(SJegenftanb Bebeutenb mar. (Sr lie^ e^ eine SSeile ge=

26 fd^eljen, bann fagte er: ©önnen <Sie nun an^ bem ^eniu^,

ber biefe 3ßerfe IjeroorgeBrad^t 'i^at, einige 5lufmerffam=

feit. &ntz Gemüter fe^en fo gerne ben ginger ©otteg

in ber 9^atur, marum follte man ni^t au^ ber §anb
feines ^^ad^al^merS einige 33etrad§tung fc^enfen? (Sr

30 mad^te mi^ fobann auf unfd^einBare Silber aufmerffam

unb fud^te mir Begreiflid^ ju ma^m, ba^ eigentlid^ bie

(^efc^ic^te ber ^unft allein unS ben begriff oon btm
Sßert unb ber SSürbe eines ^unftmerfS geBeu fönne, ba^

man crft bk Befd^merlid^eu (Stufen beS SD^ed^aniSmuS
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uttb beS ^anbxmxU, an benen ber fähige 3Tlcnfd^ ftd^

^al^r^unbextc lang l^tnauf arbeitet, feitnen miiffc, um ju

Begreifen, wie e§ mögli(^ fei, ba^ ha^ (^enie auf bem

(Gipfel, Bei beffen Bloßem 5lnBIi(f un^ f(^n)inbelt, fi^ frei

unb frt)]^lid§ Bewege. s

(Sr ^atiz in biefem (Sinne eine fd^öne 9^eil§e 5U=

fammengeBrad^t, unb id§ !onnte mi(^ nid§t entölten, aU
er mir fte auflegte, hk moralifi^e SSilbung ^ier mie im

^leid^niffe vox mir gu feigen. %U i^ i^m meine @e*

banfen äußerte, nerfe^te er: ®ie l^aBen tjollfommen ffiz^t, lo

unb mir fe^en baxan^, ba^ man nid^t mo^ tut, ber fitt*

litten 35ilbung einfam, in ft(^ felBft oerfc^Ioffen, nad^*

5Upngen; t)ie(mel§r mirb man finben, ba^ berjenige,

beffen (Steift nad§ einer moralifd§en Kultur ftreBt, ade

Urfad^e ^at, feine feinere ®innlid^!eit gugleid^ mit au§= 15

guBilben, bamit er nid§t in ©efal^r !omme, von feiner

moralifd^en ^ö^t l^eraBgugteiten, inbem er ftd^ ben

Soctungen einer rcgellofen ^]§antafie üBergiBt unb in

ben gaE fommt, feine eblere 9latur burd^ SSergniigen

an gefd§mad^Iofen ^önbeleien, mo nid§t an ztma^ (Sd^Iim* 20

merem l^eraB^umürbigen.

^^ \)atte x^n nid^t in S^erbad^t, ba^ er auf mid§

^iele, aBer id^ füllte mid§ getroffen, menn id^ gurütf

ba^tz, ba^ unter bzn Siebern, bie mi(^ erBauet l^atten,

mand^eg aBgeftfjmacfte mochte gemefen fein unb ba^ bie 26

SBilb^en, bie fid^ an meine geiftlid^en Q^been anfd^Ioffen,

mof)l fd§n)erlid§ vox b^n 5lugen be§ D§eim§ mürben

©nabe gefunben l^aBen.

^]§iIo l^atte fid§ inbeffen öftere in ber ^iBIiot^e!

aufgel^alten unb fül^rte mid^ nunmel^r an^ in felBiger 30

ein. 9Sir Bemunberten bie 5(u§ma]^l nnb baBei bie SOIenge

ber SSüdTjer. (Sie maren in jebem «Sinne gefammelt;

benn e§ maren Beinal^e an^ nur fold^e barin gu finben,

bie uns gur beutlid^en ©rfenntniS führen ober unS gur
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rechten Orbnung anraetfen; btc un^ entraeber redete

SUlatettalien geBen ober un§ üon ber ©ittl^eit unfern

®etfte^ überzeugen.

3^ "^atie in meinem geben unfäglit^ gelefen, unb in

6 gemifjen gäd§ern mar mir faft fein 35ud§ unBefannt; um
befto angenehmer mar mir'S l^ier, oon ber ÜBerfic^t be§

^an§en gn jipred^en unb Sütfen gu Bemerfen, mo iä)

fonft nur eine Befc^ränfte SSermirrung ober eine unenb=

lid§e 5lu§be]§nung gefe^en f)attt.

10 3«9^ßi<^ mad§ten toir bie 35e!anntf(^aft eineS fel^r

tntereffanten füllen "SRanm^. @r mar Slr^t unb 9^atur=

forfd^er unb fd^ien mel^r gu ben Renaten al§ gu ben

SBerool^nern be§ ^an'ie^ 5U gehören. ®r geigte un^ ba^

9^aturaIicn!aBinett, b(i§>, mie bie 35tBliot]^ef, in t)er=

16 fd^loffenen ^Ia^f(^rän!en gugleii^ bit SBänbe ber S^m=

mer nergterte unb ben 9^aum uerebelte, ol^ne i^n gu

verengen, ^itx erinnerte i^ mi^ mit greuben meiner

Qugenb unb geigte meinem Spater mel^rere ^egenftänbe,

bie er el^emal^ auf ba^ ^ran!enBette feinet faum in bie

20 SSelt Blicfenben ^inbe§ geBrac§t l^atte. ^aBei oer^el^Itc

ber Slrgt fo raenig aU Bei fnlgenben Unterrebungen, ba^

er ftd§ mir in 5lBft(^t auf religiöfe ©cfinnungen nähere,

loBte baBei ben £)l§eim au^erorbentlid^ megen feiner

Stolerang unb ®c§ä^ung dou allem, wa^ bzn Söert unb

26 bie ®in]§eit ber menfi^Iid^en 9latur anzeige unb Beförbere;

nur verlange er freiließ oon allen anbern SRenfd^en ein

gleic§e§ unb i^flege nic§t^ fo fel^r al§ tnbioibueHen ©iinfel

unb au^fd^liefeenbe SBef^ränft^eit gu nerbammen ober gu

f[iel§en.

30 <Btit ber ^Lrauung meiner (Sd^mefter fa§ bem Dl^eim

bie greube an^ bm 5lugen, unb er f:pra(^ oerfc^iebene*

mal mit mir üBer ba^, ma^ er für fte unb il^re .^inber

§u tun benfe. ®r l^atte fd§öne ©üter, bie er felBft Be*

mirtfd§aftete unb bie er in bcm Beften Quftanbe feinen
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Steffen gu üöergeBen l§offte. Söegen be§ fletnen (^ute0,

auf 5em wir nn§> Befanben, fi^ien er Befonbere &zbanUn
5U liegen: ^(^ raerbc eg, fagte er, nur einer ^erfon ii6er=

laffen, bie gu fennen, gu fd^ö^en unb gu genießen raeife,

mag e§ enthält, unb bie einfielt, raie fel^r ein fReic^er b

unb S5orne]§mer, befonberg in ®eutfd§Ianb, Urfac^e f)ahe,

etiüa^ SJJuftermäfeigeS aufsuftetten.

<Sd§on njar ber größte ^cil ber ©äfte na^ unb xxa^

oerflogen, mir Bereiteten un§ gum 5lBfd§ieb unb glauBten

bie le^te ©gene ber geierlid^Üeit erleBt gu l^aBen, al§ lo

xmx ouf§ neue burc§ feine Slufmerffamfeit , unS ein

niürbige^ 55ergniigen 5U mad§en, iiBerrafd^t raurben. 2Bir

^atUn i^m ba^ (Snt§ü(fen nid^t uerBergen fönnen, ba^

xvix fiil^Iten, aU Bei meiner ©d^raefter Strauung ein

®§or SJlenfi^enftimmen fic§, ol§ne oUe 35egleitung irgenb 15

eim^ ^nftrumentg, l^ören lie^. Sßir legten eg if)m nal^e

genug, un§ ba^ SSergnügen nod^ einmal gu uerfc^affen;

er fd^ien nid§t barauf 5U merfen. Sßie üBerrafd^t maren
mir bal^er, al§ er eine^ SlBenbS 5U un§ fogte: ®ie 5tan5=

muft! §at ftd^ entfernt; bie jungen, pd^tigen greunbe 20

l^aBen un§ oerlaffen; ba^ @§epaar felBft fielet fd^on ernft=

l^after au§ aU vox einigen 5tagen, unb in einer fold^en

@:pod§e t)on einanber gu fd^eiben, ba mir un§ oietteic^t nie,

menigftenS anber^ mieberfel^en, regt un§ gu einer feicr*

lidTjen Stimmung, bie id§ nid§t ebler nähren fann, aU 26

buri^ eine ^n\xt, bereu 2Sieberl§oIung (Sie fd§on früher

5U münfdöen fd§ienen.

©r liefe burd§ ba^ inbeS tierftärfte unb im ftitten

nod§ mel^r geüBte (E^ox un§ oier^ unb ad^tftimmige ©e«

fange vortragen, bk uxx^, id§ barf mol§l fagen, mirflid^ 30

einen ^orfd§madf ber (Seligfeit gaBen. ^^ f)atte Bi^^er

nur ben frommen (S^efang gefannt, in roeld§em gute

Seelen oft mit l^eiferer ^el^le, mie bxt Söalboögelein,

©Ott 5U loBen glauBen, meil fie ftd§ felBft eine angenel^me
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©m^finbung ma^zn) bann bie eitle Tln\tt ber ^onscrtc,

in benen man attenfatt^ gur 35en)nnbermtg etne§ ^alent^,

feiten aber and§ nnr gn einem uorüBerge^enben 35et;»

gnngen ^tttgeriffen mirb. 9^nn oernaljm id§ eine SO^nfif,

6 an§ bzm tiefften (Sinne ber trefflic^ften menfc^ltc^en

^atnxzn entf^rungen, bie bnrc§ Bestimmte nnb geüBte

Organe in l^armonifd^er (Sin]§eit mieber ^um tiefften

Beften ®inne be§ 9!Jlenfd§en f^rac^ nnb iljn mirflid^ in

biefem SlngenBlitfe feine ^ottä]§nli(^!eit lebl^aft em^finben

10 liefe. Sitten maren lateinifd^e geiftlid§e (S^efänge, bie fid^

mie Qnraelen in bem golbnen S^iinge einer gefitteten

meltlid§en ^efeUfc^aft an^nal^men unb v;ii(^, o^ne 5(n=

forbernng einer fogenannten ©rBannng, anf ba^ geiftigfte

erl^oBen nnb glücflidj machten.

15 35ei nnferer SlBreife mnrben mir atte anf ba^ ebelftc

befd^enft. 5Dlir üBerreid^te er ba^ Drben^!ren5 meinet

(Stiftet, funftmäfeiger nnb fd^öner gearbeitet nnb email=

liert, al^ man e§ fonft §n feigen geraol^nt mar. ®§ §ing

an einem großen 35rillanten, mobnrd^ e§ Swg^ei«^ ctn ba^

20 SBanb Befeftigt mnrbe, nnb ben er aU b^n ebelften (Stein

einer 9^atnralienfammlnng an^nfel^en Bat.

STJeine (Sd^mefter gog nnn mit i^rem (S^emal^t auf

feine (Sinter; mir anbern feierten alle nad§ unfent 3So^*

nungen gurüd^ unb fd^ienen un^, ma^ unfere äufeern Um=
25 ftänbe anBetraf, in ein gan§ gemeine^ ÖeBen surücfgefe^rt

5U fein. 2ßir maren mie an^ ^in^m geenfd^lofe auf bi^

platte ®rbe gefegt unb mußten un§ mieber nad^ unfrer

SBeife Benehmen unb Bel^elfen.

^ie fonberBaren ®rfal§rungen, bie id^ in jenem

30 neuen Greife gemad^t l^atte, liefen einen fd^önen ®in=

brudf Bei mir ^nxixd) bocf) BlieB er nid^t lange in feiner

ganzen SeBl^aftigfeit, oBgleid§ ber D^eim i^n gu unter*

galten unb §u erneuern fui^te, inbem er mir t)on Qeit

SU Qzit von feinen Beften unb gefättigften ^unftmerfen
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^ulanbtt nnb, itJenn td^ fie lange genug genoffen l^atte,

miebex mit anbern uertaufc^te.

3<^ ttJöv gu fel^r gewol^nt, mtd§ mit mit felbft 5«

Befi^äftigen, bte 5(ngelegenl^eiten meinet ^ergen^ nnb

meinet ^emüte^ in Orbnung gu Bringen nnb mic^ ba= 5

von mit äl§nUd§ gefinnten ^erfonen ^u untexl^alten, aU
ba^ i^ mit SlufmerffamJeit ein ^unftmex! ^ättt Betrai^ten

foEen, ol^ne halb auf mic^ felBft guriitfsufel^ren. ^^
mar gemol§nt, ein ^emälbe unb einen ^upferftid^ nur

an^ufe^en, mie bie ^ud^ftaben eine^ 35uc§§. (Sin fd§öncr 10

"^xud gefällt mol^I, aber mer mirb ein ^ud§ be§ !Drucfe§

megen in bie §anb nehmen? <öo follte mir au^ eine

Bilblid§e 'DarfteEung ztxt}a§> fagen, fie fottte mid§ Belel^ren,

rü]§ren, Beffern; unb ber Ol^eim moi^te in feinen ^Briefen,

mit benen er feine ^unftmerfe erläuterte, reben, ma§ er 15

moEte, fo BlieB eS mit mir bo^ immer Beim alten.

'^o^ mel^r aU meine eigene 9latur sogen mi^
andere 33egeBen]§eiten, bie S5eränberungen in meiner

gamilie tion folgen SSetrai^timgen, ja eine SBeile oon

mir felBft aB; id§ mn'j^tz bulben unb mirfen, mel^r, aU 20

meine f(^mad§en Gräfte 5U ertragen fc^ienen.

Tleim lebige (^(^mefter mar Bi^^er vxtin red^ter

5[rm gemefen; gefunb, ftarf unb unBefc^reiBlid^ gütig,

l^atte fie bie SBeforgung ber ^auS^ltung üBer fid^ ge*

nommen, mie mid§ bie ;perfönlid§e Pflege be§ alten S^aterS 26

Befd^äftigte. (SS üBerfäEt fie ein ^atarr§, morau§ eine

S3ruft!ran!f)eit mirb, unb in brei 3Sod()en liegt fie auf

ber ^a^re; il§r 5tob fd^lug mir 3ßunben, bereu 9^arBen

id^ jefet nod^ nid^t gerne anfe^e.

3d§ lag !ranf 5U S5ette, el^e fie nod^ Beerbiget mar; so

ber alte (Schaben auf meiner ^ruft fd^ien aufjuroad^en,

id) l^uftete l^eftig unb mar fo Reifer, ba^ id§ feinen lant^n

^on ]§ert)orBringen fonnte.

!Die oerl^eiratete ©d^mefter fam oor (Sd^redfen unb
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95etrübttt§ 5u frül§ in bie Sßod^en. SHein alter S5ater

fürchtete, feine ^inber unb bie Hoffnung feiner 9^a(^*

fommenfcfjaft auf einmal gu oerlieren, feine geredeten

Strönen tierme^rten meinen Qammer; ic§ flehte gu (^ott

6 um |)erftettung einer Ieiblid§en ©efunbl^eit unb hat i^n,

nur mein SeBen U^ nac§ bem Stöbe be» S5ater^ gu friften.

3f^ gena§ unb mar nad§ meiner Slrt mol^I, fonnte mieber

meine ^flid^ten, oBgleid§ nur auf eine !itmmerlid§e SSeife,

erfüEen.

10 SD^eine (^(^mefter marb mieber guter Hoffnung. SJJan*

(^erlei ©orgen, bie in folc^en gällen ber SJlutter an«

oertraut merben, wnxbm mir mitgeteilt; fie lebte nid^t

gan^ glii(flid§ mit i^rem ^anne, ba^ follte bem 3Sater

»erborgen Bleiben, i(^ mufete <Sd§ieb§ric§ter fein unb

15 fonnte e^ um fo el^er, ba mein (Sd§mager Qutrauen gu

mir §atte unb Beibe mirflid^ gute 9[)lenf(^en maren, nur

baf3 Beibe, anftatt einanbcr naj^gufel^en, mit einanber

rechteten mib an^ 33egierbe, oölCig mit einanber üBerein

5U leBen, niemals einig merben fonnten. 9^un lernte

20 td§ auc§ bie meltlic^en ®inge mit ©ruft angreifen unb

ba^ au^üBen, xva§> i^ fonft nur gefungen f^attz.

99^eine (Sd^mefter geBar einen (^ol^n, bie Un|)äfelid^=

feit meinet 35ater^ oerl^inberte il§n nid§t, gu i^r gu

reifen. 33eim 5lnBlic^ be§ ^inbe§ mar er unglauBlid^

25 ]§eiter unb frol^, unb Bei ber ^aufe erfc^ien er mir gegen

feine 2lrt mie Begeiftert, \a id§ möd^te fagen: alg ein

©eniu§ mit gmei (^eftcötern. Tlit bem einen Bildete er

freubig tJormärt^ in jene 9f?egionen, in biz er Balb ein=

§uge§en ^offte, mit bzm anbern auf ba§> neue, l^offnung^=

30 üolte irbifc^e 8eBen, ba^ in bzm ^naBen entf^jrungen

mar, ber oon i^m aBftammte. @r ivaxb nid§t mübz, auf

bem 9fiii(fmege mid^ oon bem ^inbe gu unterl^alten, oon

feiner ©eftalt, feiner (S^efunb^eit unb bem 3ßunfd^e, ba^

bie Einlagen biefeS neuen 2SeltBürger§ glii(flid^ aui&*



160 SSil^elm a)leiftet§ Se^rja^rc

geBtlbet jtJcrben möchten, ©eine ^etrat^tungen l^terüBer

bauexten fort, aU mt gu ^an]t anlangten, unb erft nad^

einigen 5tagen Bemerfte man eine 5lxt gieBer, ba^ ftd§

nad§ Xi]^, o^ne groft, buri^ eine etina^ ermattenbc

^i^e änderte. ®r legte ftc§ jeboc§ nid§t nieber, ful^r be^ 6

9Jlorgen§ an§ nnb üerfa!^ trenlid§ feine 5lmt§gefd§äftc,

hi^ i^n enbli(^ anl^altenbe, ernftl^afte (S^m^tome baoon

abhielten.

9^ie werbe i^ bie 9fJn^e be^ ©eifte^, bie ^arl^eit

unb !5)entlic§!eit uergeffen, roomit er bie 5(ngelegen]§eiten lo

feinet ©anfeg, bie ^eforgung feinet SBegräBniffeg, al^

mie ba§> ©efc^äft eineg anh^xn, mit ber größten £)rb*

nung tjornal^m.

Wxt einer §eiter!eit, bie i^nt fonft nii^t eigen mar

unb bie Bi§ gu einer leBl^aften greube ftieg, fagte er gu 15

mir: 2ßo ift biz 5i:obe^furd§t ]^inge!ommen, bie i^ fonft

m^ mol^I em:pfanb? follt' i^ §u fterBen f(^euen? id§

]§aBe einen gnäbigen ^ott, ba^ Q^raB ermedt mir fein

©rauen, i^ l^aBe ein emige^ SeBen.

aJlir bie Umftänbe feinet Xobz§> 5urü(f§urufen, ber 20

Balb barauf erfolgte, ift in meiner ©infamfeit eine meiner

angenel^mften Unterl^altungen, unb bie ftd§tBaren SSir«

fungen einer ]§ö§ern ^raft baBei mirb mir niemanb meg=

raifonnieren.

®er 5tob meinet lieBen S5ater^ tjcrönberte meine 25

Bi^l^erige SeBen^art. %n§> bzm ftrengften (^el^orfam, au§

ber größten (Sinfd^ränfung fam i^ in bie größte grei*

]§eit, unb ic^ genofe il^rer mie einer (Speife, bie man
lange entBel^rt f^at ©onft mar ii^ feiten gmei (Btnnben

au^er bem ©aufe, nun uerleBte id§ tanm einen 5tag in 30

meinem 3^^^"^^- SDIeine greunbe. Bei benen i^ fonft

nur aBgeriffene ^efud^e ma^en fonnte, moEten fid^ meinet

anl^altenben Umgang^, fo mie irfj mid^ bt^ übrigen, er*

freuen; öftere mürbe i^ äu 5tif(^e gelaben, ©^jagier*
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fal^rten un5 fleine Suftreifen tatmn l^tn^u, unb id^ BlieB

nirgenb^ ^uriidf. 311^ aöer ber QtrJel bun^Iaufett raar,

fo fal^e ic^, ba^ ba^ unfd^ö^Bare &IM ber greil^eit nid^t

baritt befielt, ba^ man aEe§ tut, xva^ man tun mag unb

6 rao^u un§ bie Umftänbe einlaben, fonbern ba^ man ba^

o^ne |)inberni^ unb 9flii(f^alt auf bem graben 3Sege tun

fann, ioa§ man für rei^t unb fc^t(flic^ ^dlt, unb id^ mar

alt genug, in biefem gaUe o§ne Sel^rgelb ^u ber fd^önen

Üöer^eugung ^n gelangen.

10 3Sa^ id^ mir nid^t uerfagen fonnte, mar, fobalb aU
nur möglid^ b^n Umgang mit ben ©liebern ber §erm*

^utifd^en (Gemeine fortjufe^en unb fefter gu fnüpfen, unb

i^ eilte, eine i^rer näd^ften (Sinrid^tungen ^u Befud^en:

aber auc^ ba fanb id^ feineSmege^, ma^ ic^ mir Dorgeftellt

iB ^ait^. Qc^ mar el^rlid^ genug, meine SJleinung merfen

gu laffen, unb man fud^te mir l^inmieber beigubringen:

biefe SBerfaffung fei gar nic§t^ gegen eine orbentlid^ ein*

gerid^tcte Gemeine. Qd^ fonnte mir ba^ gefallen laffen,

bo^ ^ätt^ nad^ meiner Überzeugung ber malere (^eift an^

20 einer fleinen fo gut aU an^ einer großen 5(nftalt ^ernor*

blieben foUen.

(Siner il^rer 33ifd§öfe, ber gegenmärtig mar, ein un*

mittelbarer (Schüler be§ (Strafen, befd^äftigte fid^ oiel mit

mir; er f|)rad^ üollfommen ©nglifd^, unb meil id^ e§ ein

25 menig oerftanb, meinte er, e§ fei ein 933in!, ba^ mir ju*

fammen gel^örten; id§ meinte e§ aber gan^^unb gar nid^t,

fein Umgang fonnte mir nid^t im geringften gefallen, (ir

ujar ein 9)Zefferfd^mibt, ein geborner Wdf)xe, feine 5lrt ju

ben!en fonnte ba^ §anbmer£§mäfeige nid^t Derleugnen.

30 35effer Derftanb id) midlj mit bem §errn oon 8*, ber Tla\ox

in fransöfifd^en ^ienften gemefen mar; aber gu ber Unter«

tönigfeit, bie er gegen feinen S5orgefe^ten bezeigte, füllte

id) mid^ niemals fö^tg; ia ey mar mir, ald roenn man
mir eine Ohrfeige gäbe, menn id; bie SJlajorin unb anbere

©oet^eg «BJei-re. XVIII. 11
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tm^x ober weniger angefe^ene grauen bem S8if(^of b\t

^anb füffeit fal^. ^nbeffen würbe bod^ eine iReife nad^

§ottanb neraörebet, bie aöer, unb geiot^ gu meinem SSeften,

niemals 5U ftanbe fam.

SJJeine ©i^mefter mar mit einer Xo^ttx nieber» e

gekommen, nnb nun mar bie 9?ei]^e an unS grauen, 5U*

frieben gu fein unb p benfen, mie fie bereinft, unS ä^n=

lid^ erlogen, merben jollte. 3Jlein (Sd^mager mar bagegen

fel§r ungufrieben, als in bzm Qal^re barauf aBermalS eine

^o^ter erfolgte; er münfd^te Bei feinen großen (S^ütern 10

Knaben um \i^ 5U feigen, bie il^m einft in ber SSerroal*

tung Beifte^en könnten.

3(^ l^ielt mid^ Bei meiner fd^mac^en ©efunbl^eit ftill

unb Bei einer rul^igen SeBenSart giemlid^ im (5^leid§jjemid§t,

idf) fiiri^tete ben ^ob nid^t, ja id^ münfd§te 5U fterBen, 15

aBer idl) füllte in ber (Stille, ba^ mir ©ott Qzit gcBe,

meine ®eele §u unterfud^en unb il^m immer naiver gu

fommen. ^n ben tiielen fi^laflofen ^M)tm l^aBe i^ Be-

fonberS etma^ empfunben, ba^ id§ eBen nid§t beutlid^ Bc-

fd^reiBen fann. 20

@S mar, als menn meine (Seele ol^ne ^efellfd^aft beS

Körpers bä^tz, fie fa)^ ben ^ör|jer felBft als ein il^r

frembeS SSefen an, xvh man etwa ein ^leib anfielet. (Sie

ftettte fid^ mit einer au^erorbentlid§en SeBl^aftigfeit bie

oergangenen Qeiten unb ^egeBenl^eiten uor unb füllte 25

barauS, raaS folgen merbe. 5llle biefe Seiten finb ba^in;

maS folgt, mirb au^ bal)in gelten; ber ^cir;per mirb mie ein

Äleib gerreifeen, aBer 3:d§, baS mol^lBefannte ^d^, ^^ Bin.

tiefem großen, erl^aBenen unb tröftlid^en ©efü^le fo

menig als nur möglid^ nad§§upngen, leierte mid^ tin ebler so

greunb, ber fid^ mir immer naiver oerBanb; eS mar ber

5lr5t, ben i^ in bexn |)aufe meines £)^eimS l^atte fennen

lernen unb ber fid^ oon ber S5erfaffung meines .^örperS

unb meines (^eifteS fel^r gut unterrid^tet i^atte; er geigte
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mir, tüte fel^r biefe ©m^finbungen, wenn raii: fie unah"

gängig uon ändern ©egenftänben in un^ näl^ren, un§

geraifferma^en anS^ö^len nnb ben (^runb unfere^ ^afeinS

untergraben. 5^ätig 5U fein, fagte er, ift be§ S^lenfc^en

6 erfte 35eftimmung, unb alle graifi^engeiten, in benen er

an§§urn^en genötiget ift, follte er annienben, eine b^nU

lid^e (Srfenntni^ ber äu^erlid^en ®inge 5U erlangen, bie

ifjm in ber golge abermals feine 5i:ätig!eit erleid^tert.

®a ber greunb meine (S^emo^nl^eit fannte, meinen

10 eigenen ^ör^jer aU einen äußern ®egenftanb ansufe^n,

unb ba er raupte, ba^ i^ meine ^onftitution, mein Ü6el

unb bie mebiginifd^en Hilfsmittel giemlid^ fannte, unb xä)

mirflid^ burd^ anl^altenbc eigene imb frembe 2^ib^n ein

^Iber 3lr§t gemorben mar, fo leitete er meine Stufmerf-

15 famfeit Don ber ^enntni^ b^§> menfd^lii^en ^ör^jerg unb

ber (Spejereien auf bie üBrigen nad^6arlid§en ©egenftänbe

ber (Sd^öpfung unb fiil^rte mi(^ raie im ^arabiefe uml§er,

unb nur ^ule^t, menn i^ mein &Ui^m^ fortfe^en barf,

liefe er mid^ bzn in ber 5(6enbfü§Ie im ©arten n)anbeln=

20 ben ^d§ö|ifer an^ ber Entfernung al^nen.

2öie gerne fal^ id^ nunmehr &ott in ber 9^atur, ba

id^ i^n mit foId§er (S^eroiPeit im ©er^en trug, mie inter-

effant mar mir ba§> 333erf feiner ^änbe, unb mie ban!6ar

mar idfj, ba^ er mid^ mit bem %tem feinet SJlunbeS l^atte

25 öeleBen mollen.

2öir l^offten auf§ neue, mit meiner (Sd§mefter, auf

einen ^na6en, bem mein ®df)mager fo fel^nlid^ entgegen

fa§ unb beffen ©eBurt er leiber nid^t erlebte, ®er madfere

SD^ann ftarB an bzn folgen eineS unglüc^lid^en (Sturzes

30 tJom ^ferbe, unb meine (Sd^mefter folgte il^m, na^bem
fie ber SBelt einen fd§ö'nen Knaben gegeben l^atte. ^l^rc

üier l^interlaffenen ^inber fonnte id§ nur mit Söel^mut

anfe^n. ®o mand§e gefunbc ^erfon mar oor mir, ber

Traufen, l^ingegangen: follte idf; nid^t oielleid§t uon biefen
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5offnung§t)olIen 33tüten manche aBfallen feigen? ^^ tannte

5ie 255elt genug, um §u «Jiffcn, unter roie oielen (SJefal^ren

ein ^inb, öefonberS in bem ^ö^eren (Staube, ]^eraufnjäd§ft,

unb e§ fd§ten mir, al§ menn fie feit ber Q^'it meiner

^ugeub fi(^ für bie gegenmärtige 2öelt no(^ uermel^rt 5

I)ätten. ^d^ fül^lte, bofe icfj, Bei meiner ©^mäd^e, roenig

ober ni(^t^ für bie ^inber §u tun im ftanbe fei; um befto

ermünfd^ter mar mir be§ £)]^eimd (Sntfd^lufe, ber natürlich

au§ feiner ®en!ung§art entf^rang, feine gange 3tufmer^

famfeit auf bie (Srgiel^ung biefer lieben^mürbigen (^e« 10

fd^öpfe 5U nermenben. Unb gemife, fie tierbienten e§ in

jebem ^inne, fie maren raol§Ige6ilbet unb oerfprac^en,

Bei if)rer großen SSerfd^iebenljeit, fämtlid^ gutartige unb

nerftänbige 50lenfd^en 5U mcrben.

(Seitbem mein guter %x^t mic^ aufmerffam gemad^t 16

^att^, Mxc^^i^i^ id^ gern bie gamilienä^nlid^feit in

^inbern unb 35ermanbten. SCRein S5ater l^atte forgfältig

bie 5Bilber feiner SSorfa^ren aufbemal^rt, fi(^ felBft unb

feine ^inber von leibüd^en SJJeiftern malen laffen, audf)

mar meine 9}Zutter unb il)re 5Sermanbten nid^t oergeffen 20

morben. 3ßir kannten bie ©Fjaraftere ber gangen gamilie

genau, unb ha mir fie oft unter einanber oerglid^en Ratten,

fo fuc^ten mir nun Bei b^n ^inbern bie ^t§nlid§feiten beS

^tufjern unb Qnnern mieber auf. !Der ältefte ©ol^n meiner

(Sd)mefter fd^ien feinem (SJrofeoater oäterlid^er <^^it^ gu 25

gtcicfjen, oon b^m ein jugenblid^eS 33ilb, fe^r gut gemalt,

in ber (Sammlung unfereS D^eim§ aufgeftettt mar; audfj

lieBte er, mie jener, ber fid^ immer al§ ein Braoer Offizier

gegeigt ^atte, nic^tg fo fel^r al§> ba^ ©emefjr, momit er

fid^ immer, fo oft er midfj Befud^te, Befd^äftigte. ®enn 30

meinSSater l^atte einen fe^r fc^önen ©emel^rfdarauf hinter»

laffen, unb ber kleine l^attc nid§t eljer 9f?u§e, Bio ii^ i^m

ein ^aar ^iftolen unb eine Qagbflinte fdfjenfte, unb Bi§

er l^erauSgeBrad^t l^atte, mie nin beutfd^ed ^dfjlofe aufgu^
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gleiten fei. ÜBrtgett^ war er in feinen §anblnngen nnb

feinem gongen SBefen nid§t§ ineniger al§ raul§, fonbern

tiielmel^r fanft nnb oerftänbig.

!5)ie ältefte ^Tod^ter l^atte meine gan^e fReigung ge=

6 feffelt, nnb e§ mod^te mol^l bal^er fommen, meil fte mir

äl^nlid^ fal^, nnb meil fte fid^ üon allen nieren'om meiften

^n mir l^ielt. 5lBer id^ tann mo^l fogen, je genaner i^

fie öeoBac^tete, ha fte l^eranmnd^S, befto xm^x Befd^ämte

fte mid^, nnb id§ fonnte ba^ ^inb nid§t ol§ne 35emnnbe=

10 rnng, ja id^ barf Beinahe fagen nid^t o^ne S5erel§rnng

anfeljn. Wan fal§ nii^t leitet eine eblere (S^eftolt, ein

rnl^iger (5^emnt nnb eine immer gleid[)e, anf feinen (^egen*

ftanb eingefd^ränfte 5tätigfeit. «Sie mar feinen 3lngen-

Uxd il^re^ SeBen§ nnbefd^äftigt, nnb jebe^ ^efd^öft marb

16 nnter i^ren |)änben pr roiirbigen §anblnng. 5ll(e§ fd^ien

t^r glei(^, menn fte nnr ha^ nerrid^ten !onnte, wa^ in

ber 3ßit nnb am ^la^ mar, nnb eBen fo !onnte fie rnl^ig,

ol^ne Ungebnlb, BleiBen, menn fid§ nid^t^ ^n tnn fanb.

®iefe ^ätigfeit ol^ne ^ebiirfniS einer 33efd^äftignng l^aBc

20 ic^ in meinem SeBen nid§t mieber gefeiten. Unnad^al^m»

li^ mar non ^ngenb anf il^r betragen gegen 9^otleibenbe

nnb ^ilf^Bebiirftige. 3d§ gefiele gern, ba^ id^ niemals

ba^ XaUnt l^atte, mir an§> ber 2So§ltätig!eit ein (5^efd§äft

§n madfjen; id§ mar nid^t teg gegen 5lrme, ja id§ gaB

25 oft in meinem SSerl^ältniffe gn niel ba§in, aBer geroiffer*

ma^en fanfte id^ mid§ nnr lo§, nnb e§ mn^te mir jemanb

angeBoren fein, menn er mir meine Sorgfalt aBgeroinnen

roottte. ©rabe ba§> (S^egenteil loBc id^ an meiner Wi^te.

3d5 l^aBe fie niemals einem Slrmen (^elb geBen feigen,

30 nnb ma^ fte non mir ^n biefem (^nb^njec! erhielt, ner«

manbelte fie immer erft in ba^ nöd^fte ^ebnrfniS. 9lie*

mal§ erfd^ien fte mir lieBen^mnrbiger, ald loenn fte meine

Kleiber« nnb 3ßäfd§fd§rän!e ^Innberte; immer fanb fie

ztxm^, ba^ id§ nid^t trng nnb nid§t Brandete, nnb biefe
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alten ^a^tn ^ufammen^ufd^netben unb fte ivgenb einem

^erlum^ten ^tnbc onäU;paffen, war t^re größte (^IM=

feltg!eit.

!55te ©eftnnungen il^rer (Sd§raefter seigten fid^ fd§on

anberg, fte l^atte oiele^ oon ber SRutter, oetfprad^ fd^on &

friil^e, fel^r jierlid^ nnb xei§enb gu werben, unb fd^eint il^r

SSerf|jred§en Italien gu motten; fte ift fel^r mit i§rem ^u^ern

Befd^öftigt unb mn^tt fid^ uon früher geit an auf eine

in bie 5tugen fattenbe SBeife §u :pu^en unb gu tragen-

Qd^ erinnere mi(^ nod§ immer, mit voel^zm ©nt^üd^en fte lo

ft(^ al§ ein !leineg ^inb im (Spiegel Befal^, al§> id^ il^r bie

fi^önen perlen, bie mir meine SHutter l^interlaffen f^atie

unb bie fie oon ol^ngefäl^r Bei mir fanb, umBinben mu^te.

'^tnn id§ biefe tierft^iebenen Steigungen Betra^tete,

mar e§ mir angenel^m, ju benJen, mie meine 35efi^ungen i^

nad^ meinem ^obe unter fte ^erfatten unb burd^ fte mie*

ber leBenbig merben mürben. Qd^ fa^ bie Qagbftinten

meinet SSaterS fd§on mieber auf bem dtüdzn be§ Steffen

im gelbe ]§erummanbeln unb an^^ feiner ^agbtafd^e fd§on

mieber ^ü^ner l^erauSfatten; id§ fal^ meine fömtlii^e (^axbe- 20

roBe Bei ber Dfterfonfirmation, lauter üeinen Wäb^zn
ange^jafet, an^ ber ^ix^t l^erau^Eommen unb mit meinen

Beften ©toffen ein ftttfame^ 33ürgermäbd§en an il^rem

33rauttage gefd^mücft: benn 5U Slu^ftattung fold§er ^inber

unb el^rBarer armer Tläb^tn l^atte 9^atalie dm Befonbere 25

Steigung, oB fte gleid§, mie id§ l^ier Bemerfen mn^, felBft

feine 5lrt oon ÖieBe unb, menn i^ fo fagen barf, fein

35ebürfni§ einer Stnpnglid§!eit an ein ftd^tBareg ober

unfid^tBare^ SBefen, wie eS fid^ Bei mir in meiner ^ugenb

fo leBl^aft gegeigt l^atte, auf trgenb eine SSeife merfen liefe. 30

Sßenn id§ nun backte, ba^ bie Sä«gfte ^n eBen bem=

felBen 5tage meine perlen unb ^umelen nad^ §ofe tragen

merbe, fo fal^ iä) mit ^n^e tneine ^eft^ungen, mie meinen

t^ör:per, ben Elementen lotebergegeBen.
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^tc ^ittber itjud^fett l^eran unb finb gu meiner S^'

friebenl^eit gefunbe, fd^öne unb raadre (J^efd^öpfe. ^^
ertrage e§ mit ©ebulb, ba^ ber O^eim fie von mir ent*

fernt l^ält, unb fe^e fie, menn fie in ber D^ö^e ober an^

5 mol^l gar in ber (^taht finb, feiten.

®in muttberbarer SJlann, bm man für einen fran*

5öftf($en (^eiftliÄ)en l^ölt, ol§ne ba% man rec§t oon feiner

|)er!unft unterrichtet ift, l^at bie Sluffid^t über bie fämt-

lid^en ^inber, melt^e an oerfd^iebenen Orten erlogen

10 merben unb Balb l^ier, Balb ba in ber ^oft finb.

3d§ fomtte anfangt feinen ^lan in biefer ®r§ie]§ung

fel^n, Bi§ mir mein %x^i jule^t eröffnete: ber £)^zim l^aBe

ft(^ burc^ ben %hM überzeugen laffen, ba^, menn man an

ber @r§ie]§ung be§ 5Dlenf(^en ttwa^ tun motte, muffe man
15 feigen, mol^in feine Steigungen unb feine Sßünf(^e ge^en;

fobann muffe man i^n in bie Sage oerfe^en, jene foBalb

al§ möglii^ 5U Befriebigen, biefe foBalb al§ möglid^ ^u

erreichen, bamli ber 99lenf(^, menn er fid§ geirrt l^aBe,

frül^ genug feinen Qrrtum gemal^r merbe unb, menn er

20 ba^ getroffen l^at, roa§ für i^n pa^t, befto eifriger baran

l^alte unb fid^ befto emftger fortBilbe. ^c^ münfd^e, ba^

biefer fonberBare SSerfui^ gelingen möge; Bei fo guten

Staturen ift e§ t)ietteid§t möglid^.

SlBer ba^, i\)a^ i^ nic^t an biefen ©r^iel^ern Bittigen

25 fann, ift, ba^ fie atte§ tion ben ^inbern 5U entfernen

fud^en, tva§> fie gu bem Umgänge mit fic^ felBft unb mit

bem unftdf)tBaren, einzigen treuen greunb führen fönne.

Qa e§ verbriefet mid§ oft oon bem £)]§eim, ba^ er mid^

be^l^alB für bie Slinber für geföl^rlid^ pit. Qm ^ra!=

30 tifd^en ift bod^ !ein 3Jtenfd§ tolerant! ®enn mer aud§

oerfid^ert, ba^ er jebem feine 3lrt unb SSefen gerne laffen

motte, fud§t bod^ immer biejenigen oon ber 5tätig!eit au^=

5ufd§liefeen, bie nid§t fo benfen mie er.

X)iefe 3lrt, bie ^inber oon mir ju entfernen, BetrüBt



168 SBil^elm 3yieifter§ Se^rja^re

mt(^ befto mcl^t, je mel^r iii) von hex 9flealität mcined

(^tauben^ überzeugt fein tann. SBarum fottte er nic^t

einen göttlid^en Urf^rung, ntd§t einen w)ixEIid§en ®egen=

ftanb l^oBen, ha er ftd^ im ^raftifc^en fo rairffam erraeifet?

395erben rair bnx^§> ^ra!tifd§e bod^ unfereS eigenen ®a= 5

fcin§ felb[t erft red^t gemife; löarnm foKten mir un§> nic^t

aud^ anf eben bem SBege oon jenem SSefen iiberjengen

fönnen, b(x§> un§ ^u ottem d^nten bie |)anb reicht?

!5)afe i(^ immer oormärtg, nie ritdroört^ ge§e, bafe

meine ^anblnngen immer mel^r ber Qbee ä^nlid^ mcrben, 10

bie id^ mir non ber ^oE!ommen]§eit gemad§t l^abe, ba^

i^ täglid§ mel^r Seid^tigfeit fül^lc, ba^ ^n tun, roo§ x^

für red^t l^alte, felbft bei ber <Sd§mäd&e meinet ^orperS,

ber mir fo mand^en ^ienft oerfagt: lä^t fid^ ba§> olle§

au^ ber menfd§Iid^en 9^atnr, beren 35erberben id^ fo tief 15

eingefel^en l^abe, erflören? gitr mid§ nnn einmal nid^t.

Q(^ erinnere mid^ !anm eine§ ^eboteg, nid§t§ erfd^eint

mir in (^eftalt eineg ^efe^eS, e§ ift ein Xrieb, ber mi^
leitet nnb mid§ immer red^t führet; idf) folge mit grei^eit

meinen (^efinnnngen nnb wzi^ fo menig t)on (Sinfd§rän= 20

fnng al§> tion 9?ene. (S^ott fei T)ant, ba^ id^ erfenne

mem id§ biefe^ ©liic^ fd^nlbig bin, nnb ba^ id^ an biefe

35or5Üge nnr mit "I^emnt benfen barf. !5)enn niemals

merbe i^ in (S^efal^r kommen, anf mein eignet können

unb 5Sermögen ftolg ^u werben, ba i^ fo bentlid^ ernannt 25

l^abe, meld^ Unge^ener in jebem menfd^lid^en 33nfen, roenn

eine l^ö^ere ^raft nn§ nid^t bemal^rt, fid§ erzeugen nnb

nä]§ren fönne.



Sie6ente$ Su(3^

@rfte§ Kapitel

!5)er grül^Img wax in feiner völligen §errli(^feit er*

fd^iencn; ein frül^geitigeS (S^eraitter, ba^ ben ganzen ^ag
gebrol^et l^atte, ging ftürmifd§ an ben 35ergen nieber, ber

Stiegen 50g nad^ bem Sanbe, hiz (Sonne trat roieber in

6 i^rem ©lange l^eruor, nnb auf bem grauen ©runbe er*

fd^ien ber ^errlic^e Sogen. SSill^elm ritt il§m entgegen

nnb fal) if^n mit 2Be§mut an. Sld&I fagte er gu ftd^ felBft,

erfc^einen un§ benn eBen bie fc^önften garBen be§ SebenS

nur auf bunüem ©runbe? nnb muffen ^ro^jfen fallen,

10 menn mir entäütft merben foKen? ©in Weiterer ^ag ift

mie ein grauer, menn mir i^n ungerührt anfe^en, nnb

ma^ fann un§ rül^ren al§> bie fülle Hoffnung, ba^ bic

ongeöorne Steigung unfer§ ^ergen^ nid^t oljue (Siegen*

ftanb bleiöen merbe? Un§ rü^rt bie ©rjäl^Iung Jeber guten

15 ^at, un§> xü^xt ba^ Stnfd^auen jebe^ ]§armonifd§en ®egen=

ftanbeS; mir füllen babei, ba^ mir nid^t gang in ber

grembe finb, mir mäl^nen einer §eimat nä^er gu fein,

nad^ ber unfer 33efte§, QnnerfleS ungebulbig l^inftrebt.

Qngmifd^en f)attz iljn ein gufegänger eingel^olt, ber

20 ftd^ gu i^m gefeilte, mit ftarfem (Sd§ritte neben bem

^ferbe blieb unb, nad^ einigen gleichgültigen fHeben, gu

bem Sleiter fagte: Söenn idlj mid^ nid§t irre, fo mufe id^

(^ie irgenbmo fcl)on gefe^en ^aben.
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Q(^ erinnere mi^ ^^xex ouc§, oerfe^te 2Bill§eIm,

l^aöen mix ntd§t jufammen eine luftige SBafferfal^rt ge=

mac^t? — (S^ong red§t! ermiberte ber anbere.

SSill^elm betröd§tete tl)n genauer unbfagtenad^ einigem
.

(Stittfd^meigen: Q^ meife niü§t, ma^ für eine SSerönbe- 5

rung mit ^l^nen norgegangen fein mag; bamalg l^ielt x^

©ie für einen lutl^erifi^en Sanbgeiftlii^en, unb je^t feigen

(Sie mir el^er einem fat]§oIifd§en ä^nlid§.

^znte Betrügen (Sie ftd§ menigften^ ni^t, fogte ber

onbere, inbem er ben ^nt oBnal^m unb bie ^onfur fe^en lo

lie^. SSo ift benn ^^xz ©efeKf(^aft l^ingefommen? (Sinb

©ie no(^ lange Bei i^r geBIieBen?

Sänger al§> Billig, benn leiber menn i^ an jene Qzit

^uxüd benfe, bie ic§ mit il^r gugeBrai^t l^aBe, fo glauBe

id§ in ein unenblit^eg Seere gu fe^en; e§ ift mir nitfjtg is

baoon üBrig geBIieBen.

2)arin irren (Sie fid^; aEed, xva§> un§ Begegnet, läfet

(Spuren gurücf, aEe^ trögt unmerflid§ gu unferer 35ilbung

Bei; bod§ eg ift gefö^rlid^, fid^ batJon 91ed§enfd§aft geBen

5U motten. 2Sir merben baBei cntmeber ftol§ unb läffig, 20

ober niebergef(plagen unb fleinmütig, unb ein^ ift für

bie golge fo ]^inberlid§ al§ ba^ anbere. !5)a§ (Sid^erfte

BleiBt immer, nur ba§> S^öd^fte 5U tun, }na§> mx un§> liegt,

unb ba^ ift je^t, ful^r er mit einem Säckeln fort, ba^ mir

eilen, in§ Ouartier ju Jommen. 25

93Jil]§elm fragte, mie meitnoi^ ber 25eg nad^ Sotl^arioS

^ut fei. T)ex anbere oerfe^te, ba^ t§> l^inter bzm 35erge

liege. SSieHeid^t treffe i^ (Sie bort an, ful^r er fort, id^

l^aBe nur in ber S^ad^Barfd^aft nod^ etn)a§> gu Beforgen.

SeBen (Sie fo lange mol^ll Unb mit biefen SSorten ging 30

er einen fteilen $fab, ber fc^netter üBer ben 35erg l^inüBer

gu fül^ren fd§ien.

^a mol§l l^at er ffiz^tl fagte 2Bill§elm oor ftd^, in«

btm er meiter ritt; an ba§> 9läd§fte foll man benhn, unb
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für mt(^ tft rool^I jc^t m^t§> 9lä]§ere§ al§ ber traurige

Sluftrag, ben it^ auSrid^tcn foll. Safe feigen, oB i(^ 5ie

9!ebe no(^ gang im ^e5äd§ttti§ ^ahe, bie ben graufamen

greunb Befd§ämen fott.

5 @r fing barauf an, fid§ biefeS ^unfttuer! oorjufagen;

eg fe^te i^m aud^ nit^t eine (Silöe, itnb je mel^r il^m

fein (55ebäd§tni§ gu ftatten tarn, befto mel^r n)ud§§ feine

8eibettfd§aft nnb fein "^ut 2lurelien§ Seiben unb Zob
raaren lebhaft vov feiner ®eele gegenwärtig.

10 ^eift meiner greunbini rief er au§>, umfd§mebe tni^l

unb menn e§ bir möglid^ ift, fo giö mir ein geid^en, ba^

bu befänftigt, ba^ bn oerfö^nt feift!

Unter biefen SBorten unb ®eban!en mar er auf biz

^ö^e be§ 33erge§ gefommen unb fal^ an beffen 5I6^ang,

15 an ber anbern <Seite, ein munberlic^e^ (S^ebäube liegen,

ba^ er fogleid^ für Sotl^arioS SBoi^nung l^ielt. ©in alted

unregelmäßiges ®d§Iofe, mit einigen türmen unb (SJiebeln,

fd^ien bie erfte Slnlage baju geroefen gu fein; allein no(^

unregelmäßiger jüaren bk neuen 5lngeBäube, biz teild

20 nal^, teils in einiger Entfernung baoon errichtet, mit bem
|)au^3tgebäube burd§ Valerien unb hzbtäte (Spange ju*

fammenl^ingen. 5llle äußere (Symmetrie, jebeS arc^ite!*

tonifd^e 5lnfe§n fd^ien bem SBebürfniS ber innern 33e*

quemlid§!eit aufgeopfert §u fein, ^eine ©pur oon SSatt

25 unb Kraben mar gu fe§en, eben fo menig als von !ünft*

lid^en ©arten unb großen Sllleen. (Bin ®emüfe= nnb

Söaumgarten brang bis an bie Käufer l^inan, unb üeine

nu^bare ©arten maren felbft in ben groifct)enräumen an=

gelegt, ©in l^eitereS !5)örfd§en lag in einiger (Entfernung,

30 ©arten unb gelber fÄ)ienen bur^auS in bem beften Qu'

flanbe.

^n feine eignen leibcnfi^aftlid^en ^etrad^tungen

oertieft, ritt 3Bil§elm meiter, ol^ne oiel über baS, maS

er fa^, nad§§uben!en, ftettte fein ^ferb in einem ©aft=
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l^off ein uttb eilte nid^t ol^ne SScrtJegung nad^ bem

(Sd§Ioffe 5U.

©in alter 55ebtenter em:pfittg x^n an ber ^üre unb

Bertd^tete t^m mit t)ieler @utmütig!eit, bafe er ^^nte lüotjl

fd^iüerlW^ t)or ben Ferren fommen raerbe; ber §)err ]§aöe b

oiel ^Briefe 5U jd^reiBen unb fd^on einige feiner ®efd§äft§=

leute aBroeifen laffen. SBill^elm raarb bringenber, unb

enblid§ mufete ber Sllte nad^geBen unb il^n melben. (^x tarn

^nxüd unh fixierte Söill^elmen in einen großen alten (Baal.

!5)ort erfud^te er if)n, fid§ 5U gebulben, raeil ber §err 10

t)iellei(^t nod§ eine geitlang au^BleiBen raerbe. SBill^elm

ging unrul^ig auf unb aB unb raarf einige 33lidfe auf bie

Flitter unb grauen, bereu alte 5lBBilbungen an ber Sßanb

uml^er l^ingen, er mieberl^olte ben 5lnfang feiner 9?ebe, unb

fie fd^ien il§m in (S^egenmart biefer §arnifd§e unb fragen 15

erft rcd^t am ^la^. ®o oft er ztwa^ raufd§en ^örte,

fe^tc er fid^ in ^ofitur, um feinen (S^egner mit 2Bürbe

5U empfangen, i^m erft ben 33rief §u üBerreid^en unb

il^n bann mit hen 3Saffen be§ SSorrourf^ anzufallen.

9Jlel^rmal§ mar er fd^on getäufd^t raorben unb fing 20

mtr!üd§ an, oerbrie^lid^ unb nerftimmt 5U merben, al§

enblid^ au^ einer ©eitcntüv ein mol)lgeBilbeter SDlann in

(Stiefeln unb einem fd§lid§ten iXBerrocfe l^erau^trat. 9Ba§

Bringen (Sic mir &nte§> ? fagte er mit freunblid§er (Stimme

5U 3Sil§elmen; tjerjeil^en (Sie, ba^ i^ (Sic l^ahz märten 25

laffen.

^r faltete, inbem er biefe§ fprad^, einen 5Brief, ben

er in ber §anb ^ielt. SSilljclm, nid^t ol^ne 35erlegen]§eit,

üBerreid§te il^m ba^ 33latt 2lurelien§ unb fagte: Qd^ Bringe

bie legten SBorte einer greunbin, bie (Sie nid^t o^ne 30

9flü]§rung Icfen merben.

Sotl^ario na^m bzn 33rief nnb ging fogleid§ in ba^

gimmer §urüdf, mo er, mie SSil^elm red§t gut burd§ bie

offne Xüre fe^en fonnte, erft nod^ einige 33riefe fiegelte
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unb üBerfc^rteö, bann SlurelienS 35rief eröffnete unb Io§.

©r fd^ien ba^ ^latt einigemal bnrd^gelefen 5U ^dben, unb

3Sil]§elm, obgleid^ feinem ©efül^l nad^ bie patl^etifd^e 9^ebe

5U bem natürlichen (Smpfang nii^t red^t paffen mottte,

nal^m fid^ bod^ gnfammen, ging auf bie «Sd^mette Io§ unb

roottte feinen ®prud^ beginnen, al§ eine 5^apetentüre be^

Kabinetts ftd^ öffnete unb ber ©eiftlic^e l^ereintrat.

3d5 erl^alte bie munberlid^fte ^epefd^e uon ber 5Belt,

rief Sotl^ario i^m entgegen; uergei^n (Sie mir, ful^r er.

fort, inbem er ftd§ gegen 3Sil§elmen manbte, menn id§

in biefem 5lugenbliile nid§t geftimmt bin, mid^ mit ^^mn
meiter 5U unterhalten. ®ie bleiben l^eute ^^ad^t bei un§!

unb ®ie forgen für unfern ©aft, Slbbe', ba^ il§m nid^t^

abgebt.

9)lit biefen SBorten mad^te er eine Verbeugung gegen

3Sit§elmen; ber (^eiftUd^e na^m xtnfern greunb bei ber

^anb, ber nid^t ol^ne 3ßiberftreben folgte.

(Stiüfcfjroeigenb gingen fie burd^ munberlid^e @änge

unb !amen in ein gar artige^ gimmer. ©er (^eiftlid^e

füljrte ifju ein unb oerlie^ i^n o^ne meitere (Sntfd^ulbi*

gung. ^alb barauf erfd^ien ein munterer ^nabe, ber fid^

bei Söil^elmen al§ feine 35ebienung anfünbigte unb baS

5lbenbeffen hxa^ie, bei ber ^(ufmartung oon ber Drbnung

be§ ^aufe^, mie man ju frül)ftücfen, §u fpeifen, 5U ar«

beiten unb fic§ 5U oergnügen pftegte, mand^eS erjälilte unb

befonber^ 5U Öotl^arioS fftuf^m gar oiele^ uorbrad^te.

(©0 angenel^m an^ ber ^nabe mar, fo fud^k i^n

Söil^elm boc^ balb lo^^umerben. (Sr roünfd^te allein ^u

fein, benn er füllte ftt^ in feiner Sage anwerft gebrüht

imb beklommen, ©r mad^te fid§ SSormürfe, feinen SSor*

fa^ fo fd^led^t oottfüljrt, feinen 5luftrag nur l^alb au§=

geri(^tet 5U l)aben. 35alb nal^m er fidlj oor, b^n anbern

SJIorgen ba^ SSerfäumte nad^juljolen, balb roarb er gemal^r,

ba)^ öot^ario^ Q^egemoart il^n 5U gan^ anbern ©cfü^len
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fttmmte. ®a§ §au§, worin er fi(^ Befanb, !am i^m auc^

fo raunberbar oor, er tnufete fid^ in feine Sage ni(^t §u

finben. (Sr raollte ftd^ on^giel^en nnb öffnete feinen SD^antel*

fad; mit feinen S^^ac^tfac^en Brad^te er gngleid^ ben

©d^leier be§ ©eifte^ l^ertjor, ben 9Jlignon einge^aift l^atte. 5

®er 5lnBlitf tiermel^rte feine tranrige (Stimmnng. gliel^!

Jüngling, f(ie§! rief er an§, mag foE ba^ mgftifi^e Sßort

l^eifeen? raag jixz^en? wo^in fliegen? Sßeit Beffer f^ättt

ber ©eift mir zugerufen: fe^re in bic^ felBft §nrü(f l @r

Betrachtete bie englifd§en ^npfer, bie an ber äöanb in 10

9fla]§men l^ingen; gleid§gnltig fal^ er über bie meiflen l§in*

meg, enblid^ fanb er anf bem einen ein nngliidflit^ ftran=

benbe§ (Schiff tJorgefteHt, ein SSater mit feinen fd§önen

^öd^tern erwartete ben Xob von ben l^ereinbringenben

Söetten. ^a§> eine grauengimmer fd^ien ^l§nlid^!eit mit ib

jener Slmagone §n l^aBen; ein nnau§f^jred§lid§e^ SJlitletben

ergriff nnfern grennb, er fiil§lte ein unmiberftel^lid^e^ 35e*

bürfni^, feinem |)er§en 8nft gn mad§en, 5tränen brangen

an§> feinem 5(nge, nnb er fonnte fid§ nid§t mieber erl^olen,

Bis il^n ber (Si^laf üBermältigte. 20

(©onberBare 5tranmBilber erfd^ienen il^m gegen 3Jlor*

gen. ®r fanb ftd§ in einem ©arten, ben er alg ^naBe

öftere Befnd^t J)citte, nnb ]a^ mit SSergnügen bie Be!annten

Tineen, |)ed^en nnb ^lumenBeete mieber; SO^ariane Be=

gegnete il§m, er f^rad^ lieBeoott mit i§r nnb ol^nc (Sr= 25

innernng irgenb eineg »ergangenen SJ^ifeuerl^ältniffe^.

Q^leid^ baranf trat fein SSater gn il^nen, im |)an^!Ieibe;

nnb mit nertranlid^er 9J?iene, bie i§m feiten mar, l^ie^

er ben (So^n groei (Stühle an§ bem ©artenl^anfc Idolen,

nal^m 9Jlarianen Bei ber ^anb nnb fül^rte fie nad^ einer 30

SanBe.

Söil^elm eilte nad§ bem (^artenfaale, fanb it)n aBer

gans leer, nnr fal§ er 5lnrelien an bem entgegengefe^ten

gcnfter ftel^en; er ging, fie ansureben, allein fie BlieB
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urtüenuanbt, unb oh er fic§ greid^ neöen fte ftettte, !onnte

er bo^ xf)x (^eftd^t nid§t feigen. @r 6ll(!te gum genfter

]§mau§ unb fal§, in einem fremben (harten, oielc 9Ren*

fd^en beifammen, von btntn er einige fogleid^ ernannte.

6 grau SJlelina fafe unter einem SBaum unb f^jielte mit

einer ffio]e, bie fte in ber $anb l^ielt; Saerte^ ftanb neben

i^r unb §äl§lte ^olb au^ einer ^anb in bie anbere. 9Jlig=

non unb geli$ lagen im ^rafe, jene au^geftredft auf bem

9iü(fen, biefer auf bem ^efid^te. ^Ijiline trat l^eroor unb

10 flatfd^te über ben ^inbern in bit §änbe, TOgnon Blieb

unbemeglid^, geli$ f^Jrang auf unb flol§ vox ^l^ilinen.

®rft ladete er im Saufen, aU ^^iline i^n verfolgte, bann

f^rie er ängftlic^, aU ber §arfenfpieler mit großen, lang=

famen ^d^ritten i^m nad^ging. !Da§ ^inb lief grabe

15 auf einen 5teid§ lo§; Söil^elm eilte il^m na^, aber gu

f^ät, ba^ ^inb lag im Sßafferl Söill^elm ftanb mie ein=

gemurmelt. 9^un fal^ er bie fd^öne Slmajone an ber an=

bexn (^eite be§ Xeid^^, fte ftredfte i^re redete $anb gegen

ba^ ^inb au^ unb ging am Ufer ^in, ba§ ^inb burd§=

20 ftrid^ ba^ SSaffer in geraber 9f{id§tung auf ben ginger gu

unb folgte i^r nad^, mie fie ging, enblid^ reichte fte il^m

i§re ^anb unb 50g e§ au^ bem Steid^e. Sßil^elm mar

inbeffen näljer gekommen, ba^ ^inb Brannte über unb

über, unb e§ fielen feurige ^^ro^fen non il§m l^eraB.

25 3Sil]^elm mar nod^ Beforgter, bod§ bie Slmagone na^nx

fd^nett einen meinen ®d§leier oom ^au:ij>te unb Bebetfte

ba^ ^inb bamit. ®a§ geuer mar fogleid^ gelöfd§t. Sll^

fie ben (Sd^leier aufhob, fprangen graei Knaben ^ernor,

bie 5ufamnten mutmillig l^in unb l^er fpielten, al^ 2Bil«

80 l^elm mit ber Slmagone |)anb in |)anb burd^ ben ©arten

ging unb in ber Entfernung feinen S5ater unb SJJarianen

in einer Slttee f:pa§teren fa^, bie mit l^o^en 35äumen ben

gangen ©arten gu umgeben fd^ien. ®r rtd^tete feinen SSeg

auf Beibe 5U unb machte mit feiner fd^önen Begleiterin

I
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ben ^urd§f(^nitt be§ ^axten^, al^ öuf einmal b^x Blonbe

griebri(^ il^nen in ben SSeg trat unb fte mit großem ®e*

läd^ter nnb allerlei ^offcn auffielt. (Sie raollten beffen

ungea(^tet il^ren 2Beg meiter fortfe^en; ba eilte er meg

nnb lief auf jene^ entfernte ^aar gu; ber ^ater unb 5

93lariane fd§ienen uor i^m 5U fliel^en, er lief nur befto

fd^netter, unb SSil^elm fa§ jene faft im ginge burd^ bie

Slltee l^infc^roeben. 9^atur unb Steigung forberten il§n

auf, jenen ^u ^ilfe 5U fommen, aber bie §anb ber 3lma=

5one l§ielt i^n ^uriidf. 3Sie gern liefe er fid^ l^alten! Tlit 10

biefer gemifd^ten ©mpfinbung machte er auf unb fanb

fein Simmer fd^on von ber l^ellen ©onne erleud^tet.

graeite^ Kapitel

®er ^nabe lub SBil^elmen gum grül^ftiidf ein, biefer

fanb ben %hM fd^on im (Saale; Sotl^ario, ]§iefe e§, fei

au^geritten; ber 5lbbe mar nid§t fe^r gefpräd§ig unb fd^ien 15

el^er nad^ben!lid§ 5U fein, er fragte nad§ 5lurelien^ 5tobe

nnb ^örte mit ^eilna^me ber (Sr^ä^lung 2Bil]§elm§ 5U.

%^\ rief er au§, mem e^ leb^ft unb gegenwärtig ift,

meldte unenblid^e D^ierationen 9^atur unb ^unft nm^en
muffen, big ein gebilbeter SD^enfd^ baftel^t, mer felbft 20

fo Diel ali& möglid^ an ber 95ilbung feiner SJ^itbruber teil=

nimmt, ber mödfjte nergmeifeln, menn er fie^t, mie freüent=

lid^ ft(^ oft ber 9)lenfd^ gerftört unb fo oft in bm gaU
fommt, mit ober o^ne (Sd^ulb, ^erftört 5U merben. Söenn

id§ ba^ bebenfe, fo fd^eint mir ba^ Seben felbft eine fo ju* 25

fäEige (^ahz, bafj id^ jeben loben mo'd^te, ber fie nid§t

Ijö^er alg billig fdf)ä^t.

@r l)attt tmni au§gefprod§en , al§> bh 5tiire mit

|)eftig!eit fic^ aufrife, ein junget grauenjimmer ljerein=^

fturjte unb ben alten ^ebienten, ber fid() i^r in ben SSeg 30
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ftettte, äurütfftieJ3. ©ie eilte grabe auf ben 5l616d ^u unb

fonnte, inbem fte i^n Beim 2ltm fa^te, oor Sßeinen unb

©(^Iu(^5en faum bie luenigen SSorte l^eroorörittgen: 2öo

ift er? tüo l)aU i^r i^n? e^ ift eine entfe^lid§e SSer«

5 räterei! gefielet nur! ic^ niei^, raa^ nörgelt! idö raitt il^m

na^l id) raill miffen, wo er ift.

^eru^igen ®ie fid^, mein ^inb, fagte ber %hH mit

angenommener (S^elaffenl^eit, fommen ®ie auf 3§r ^iiumer,

(Sie foffen affe§ erfal^ren; nur muffen ®ie l^ören fönnen,

10 menn id^ Qfjuen erjäl^len foff. (Sr Bot i^r bie |)anb an,

im ©inne, fie megjufii^ren. ^ä) merbe nidfjt auf mein

Qimmer geljen, rief fie au§, i^ l^affe bie Söänbe, groi«

fd^en bemn i^x mid^ fc§on fo lange gefangen l^altet! unb

bod^ l)aW id§ affeg erfal^ren, ber Dbrift l^at i^n l^erauS*

16 geforbert, er ift l^inau^geritten, feinen ©egner aufgu-

fud)en, unb oieffeid^t je^U eben in biefem 5lugen6lidfe—
e^ mar mir etlid^emal, ai§> l^örte ic^ fd^ie^en. Saffen (Sie

anf:pannen unb fal^ren (Sie mit mir, ober id§ füffe ba^

^au^, ha^ gan^e ^orf mit meinem ^efd^rei.

20 (Sie eilte unter ben l§eftigften 2^ränen nad^ bem

genfter, ber SlbBe l^ielt fie ^nxüd unb fud^te oergeBen§,

fie §u befänftigen.

9Jlan prte einen Sßagen fal^ren, fie ri^ ba^ genfter

auf: (Sr ift tot! rief fie, ba Bringen fie il^n.— @r fteigt

25 au§ ! fagte ber 5l6be'. (Sie fe^en, er lebt. — (Sr ift oer*

munbet, oerfe^tc fie ^eftig, fonft fäm' er ju ^ferbe! fie

führen il^n! er ift gefäl^rlid^ oermunbet! (Sie rannte

5ur ^üre l^inau^ unb bie ^rep^e l^inunter, ber Slbbe

eilte i^r nad^ unb SBil^elm folgte i^nen; er fal^, mie bie

30 (Sd^öne i§rem Ijerauffommenben (S^elieBten Begegnete.

Sotljario leljnte ftd^ auf feinen Begleiter, meldten

Sßil^elm fogleid^ für feinen alten ©önner ^arno er=

kannte, fprad^ bem troftlofen grauensimmer gar liebreich

unb freunblic^ ^u, unb inbem er fiel; au^ auf fie ^iüi^te,

©oet&eß aOBcrfe. XVIII. 12
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tarn er bte 5ti:e^;pe langfam herauf, er grüßte SSil^elmeit

nnb maxb in fein Kabinett gefiil^rt.

^i^t lange baranf tarn Qaxno mieber §eran§ unb

trat ^n SÖBill^elmen: (Sie ftnb, wie e§ fd§eint, jagte er,

präbeftiniert, üöeraE ©d^anf^jieler unb Stl^eater ^u finben; 5

wir finb eBen in einem ^rama Begriffen, b(i§> nid^t gan^

luftig ift.

3:d^ freue mic^, oerfe^te SBill^elm, (Sie in biefem

fonberöaren SlugenBlitfe roieberjufinben; ic^ Bin uer*

raunbert, erfd^roifen, nnb Q^xe (S^egenwart ntad§t mid^ 10

gleid^ ru^ig unb gefaxt. (Sagen (Sie mir, l^at eS (^e*

fa]§r? 3=ft ber ^aron fd^mer tiermunbet? — ^i^ glaube

nid§t, tierfe^te ^arno.

9^ad^ einiger Qtit trat ber junge SBunbar§t an^ bem

Simmer. 9^un, ma^ fagen (Sie? rief il^m ^arno ^nt* 15

gegen. — ®a^ e^ fel§r gefä]^rlid§ fielet, oerfe^te biefer

unb ftecfte einige ^nftrumente in feine lebeme 5tafd§e

^ufammen.

Sßill^elm betrachtete ba^ SSanb, ba§ tion ber £afd§e

]§erunter]§ing, er glaubte e^ §u kennen. Seb^afte, miber* 20

fpred^enbe garben, ein feltfame^ SJlufter, ©olb unb (Silber

in munberlid^en giguren ^eid^neten biefeg 35anb vox alten

SBänbern ber 9Selt an^. Sßill^elm mar überzeugt, bie

Jinftrumententafd^e be§ alten ©l^irurgu^ vox ftd^ §u

fe^en, ber i§n in jenem Sßalbe t)erbunben l^atte, unb 25

bie Hoffnung, nad§ fo langer Qeit mieber eine @;pur

feiner Slmagone §u finben, fi^lug mie eine x^lamxm bnrd§

fein ganje^ SSefen.

2Bo ]§aben (Sie bie ^af(^e l^er? rief er au§. SSem

gel^örtc fie vox ^^mn? i^ bitte, fagen (Sie mir'^. — 30

3:d^ l^abe fie in einer Sluftion gefauft, tJerfe^te jener;

mag flimmert mid§, mem fie angel^örte? Sl^it biefen

SBorten entfernte er fid§, unb Qarno fagte: Söenn biefem

jungen SO^enfd^en nur ein wal^reg SSort au§ bem 9J?unbe
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ginge. — ©o l^at er alfo bicfc Xa^^^ nid§t crftanbcn?

uerfe^tc Sßil^erm. — ®o raenig, aU e§ (5$efa]§r mit So«

t^axio ^at, antwortete ^arno.

Söili^elm ftanb in ein oielfad^eS 5lo(^5enfen oerfenft,

5 al^ Qarno il^n fragte, rate e§ i^m geit^er gegangen fei.

Sßil^elm er§ä§rte feine (^efd^id^te im allgemeinen, nnb

al^ er ^nle^t oon 5lnrelien^ Zob unb feiner 35otfd^aft

gefprod^en ^attZf rief jener an^: & ift bo^ fonberÖar,

fe!§r fonberBarl

10 ^er %hM trat an^ bem Qmxmx, xvintte ^axno ^n,

an feiner (Btatt l^ineinjnge^en, nnb fagte jn Söill^elmen:

^er 5Baron läfet (©ie erfnd^en, l^ier ^n bleiben, einige

^age bie ^efellfd^aft gu tiermel^ren nnb §n feiner Unter*

^Itnng nnter biefen Umftänben Beizutragen, ^aben «Sie

15 nötig, etma^ an bie Q^rigen ju Beftetten, fo fott Ql^r

33rief gleid^ Beforgt merben; nnb bamit (©ie biefe xoun^

berBare S5egeBenl§eit tierftel^en, oon ber (Sie Slugenseuge

finb, mn^ iä} ^^mn erjäl^len, ma§ eigentlid^ fein ®e*

!^eimni§ ift. ^zx SSaron l^atte ein !Ieine§ SlBenteuer mit

20 einer !5)ame, ba^ me§r Sluffel^en ma^U, al§ Bittig mar,

meil fie ben Xxiump^, i§n einer 9leBenBul^Ierin entriffen

äu l^aBen, allgu leBl^aft genießen mottte. Seiber fanb er

nac^ einiger ^zit Bei i§r nid^t biz nämlit^e Unterl)altung,

er oermieb fie, aü^in Bei il^rer l^eftigen (5$emüt0art mar
25 e§ i^r unmöglid^, il^r ®d§i(ffal mit gefegtem ^nie gu

tragen. 33ei einem S5atte gaB e^ einen öffentlichen 33rn^,

fie glauBte fii^ anwerft Beleibigt unb roünfc^te gerätst §u

merben; Uin fflittex fanb fii^, ber fid^ il^rer angenommen

^ätte, Big enblic^ il^r 2Rann, oon bem fie fic^ lange ge*

30 trennt l^atte, bie <^a^t erful^r unb fid^ iljrer annahm,

bzn 35aron l^erauSforberte unb l^eute oermunbete ; bo^ ift

ber DBrift, loie id§ pre, nod§ fd^limmer baBei gefahren.

SSon biefem StugenBÜtfe an ivaxb unfer greunb im

§aufe, aU gel^öre er 5ur gamilie, Bel^anbelt.
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^xttte^ Kapitel

SD^an ^aüz einigemal beut Traufen Dorgerefen, 3ßil*

l^elm leiftete biefen üeinen !5)ienft mit greuben. Sgbie

tarn ni(^t tiom 35ette l^inmeg, i§re ^Sorgfalt für b^n SSer*

munbeten tjerfd^lang alle i^te übrige 5lufmerffamfeit;

aber l^eute fd^ien an^ Sotl^ario jerftreut, ja er bat, ba^ b

man nid^t weiter lefen möd^te.

^c^ fü^e l^eute jo Iebl§aft, fagte er, mie törid§t ber

SDIenfd^ feine Q^it Derftreid^en läfet! 2Bie mand§e§ l^abe

ic^ mir vorgenommen, mie mand^eg bnrd^gebad^t, nnb roie

ganbert man nid^t bei feinen beften SSorfä^enl Qd^ l^abe lo

bie S5orfd§Iägc über bie 3Seränbernngen gelefen, bie id^

anf meinen (iJütern mad^en miE, nnb iä) tann fagen, id^

frene mid^ oorgüglid^ biefermegen, ba^ bie ^ngel feinen

gefä§rlid§ern 2Beg genommen l^at.

Sgbie fa]§ il^n ^ärtlid^, ja mit 5i:ränen in ben 3(ngen 15

an, aU mottte fie fragen, ob benn fie, ob feine grennbe

nid^t and^ 5lnteil an ber Seben^frenbe forbern fönnten.

Qarno bagegen tierfe^te: ^eränbernngen, mie ®ie oor*

l^aben, werben billig erft oon allen leiten überlegt, bi§

man fid^ ba^n entfd^lie^t. 20

Sänge Überlegungen, uerfe^te Sotl^ario, geigen ge«

möl^nli^, ba^ man ben ^unft nid§t im 5luge l^at, oon

bejn bie 'Siebt ift, übereilte ^anblnngen, ba^ man if)n

gar nii^t fennt. 3^ überfeine fel^r bentlid^, ba^ i^ in

nielen (Stücken hzi ber Söirtfd^aft meiner (SJüter bie ^ienfte 25

meiner Sanbleute nid^t entbel^ren fann, nnb ba^ id^ auf

gemiffen ffie^itn ftrad^ nnb ftreng l^alten mufs; id^ fel§e

aber an^, ba^ anberc ^efugniffe mir gmar vorteilhaft,

aber nid^t ganj unentbe§rlid§ finb, fo ba^ id^ baoon

meinen Seuten anä) mag gönnen fann. 'SRan verliert 30

nid^t immer, menn man entbel^rt. 9?n^e id^ ni^t meine

©tttcr weit beffer al^ mein ^ater? SBerbe id^ meine
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©infiinftc nit^t nod^ l^öl^ex treiben? uitb fott i(^ btefett

jüad^fenben SSorteil allein genießen? foH ic^ bem, ber

mit mir itnb für mid^ arbeitet, nid^t auc^ in bem ©einigen

SSorteile gönnen, bit un§ ermeiterte ^enntniffe, bie un§

B eine oorrütfenbe Qt'it barbictet?

!Der SOIenfd^ ift nun einmal fo ! rief ^arno, unb x^

table mi^ nid^t, raenn ic^ mic§ ani^ auf biefer ©igenl^eit

ertap^je; ber SQlenfd^ begehrt, affe^ an ftd^ 5U reiben, um
nur nad^ 35elieben bamit fd^alten unb malten ju !önnen;

10 ba§> &db, ba§> er nid§t felbft ausgibt, fd^eint il^m feiten

mol^l angemenbet.

£) ja! tjerfe^te Sotl^ario, mir fönnten manches oom
Kapital entbel^ren, menn mir mit ben Jyntereffen meniger

mißfürlid^ umgingen.

15 ®a^ einzige, raa§ ic^ 5U erinnern l^abe, fagte S^rno,

unb roarum id^ nid^t raten fann, ba^ (Sie eben je^t biefe

SSeränberungen machen, moburd^ (Sie roenigftenS im

5lugenblidfe verlieren, ift, ba% (Sie felbft nod§ (Sd^ulben

l^aben, bereu Slbga^lung «Sie einengt, ^d^ mürbe raten,

20 Ql^ren ^lan auf§ufd§iebeu, biS (Sie uöttig im reinen

mären.

Unb inbeffen einer ^ugel ober einem ^ad§§iegel gu

überlaffen, ob er bie iRefultate meinet gebend unb meiner

jtätigfeit auf immer tiernid^ten mollte! £), mein greunb!

26 fn^r got]§ario fort, ba§> ift ein |)auptfeitler gebilbeter

SD^enfd^en, ba^ fie alle^ an eine Qbee, meuig ober nid§t§

an einen (S^egenftanb raenben mögen. SSoju l^abe id§

©d^ulben ^ema^t? marum ^ahe id^ mid^ mit meinem

Ol^eim eutjmeit, meine ©efd^mifter fo lange fid§ felbft

80 überlaffen, aU um einer ;3bee miHen? Qu Slmerifa

glaubte id^ 5U roirfen, über bem SJleere glaubte id^ uü^=

lid^ unb notmenbig ju fein; mar eine §anblung nii^t

mit taufenb (S^efal^ren umgeben, fo fd^ien fie mir nid^t

bebeutenb, nid§t mürbig. SSie anberS fe§' id^ je^t bio.
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2)tngc, ttttb rote tft mir ba^ 9lö(^fle fo raert, fo teuer

geitjorben.

3:^ erinnere mi(^ raol^l be§ 33riefe§, tierfe^te ^arno,

ben i(^ no(^ it6er t)a§ SJieer erl^ielt. ®ie fd^rieöen mir:

3:d§ merbe 5urit(fEe]§ren unb in meinem §aufe, in meinem b

SBaumgarten, mitten unter htn ÜJleinigen fagen: l^ier,

ober nirgenb^ ift SlmerÜa! —
^a, mein greunb, unb i^ mieber^ole no(^ immer

ba^felBe; unb bo(^ fdielte i^ mit^ ^ugleii^, ha^ i^ l^ier

nid^t fo tätig mie bort bin. Qu einer gemiffen gleid^en, lo

fortbauernben (^egenmart Brauchen mir nur 35er[tanb,

unb mir merben an^ nur gu S5erftanb, fo ba^ mir ba^

Slufeerorb entließe, toa§> jeber gleid^gültige ^ag oon un§

forbert, nid§t mel^r feigen unb, menn mir e§ ernennen,

bo(^ taufenb (^ntfd^ulbigungen finben, e§ nid§t gu tun. 15

©in oerftänbiger 9)^enfd§ ift oicl für ft(^, aber für§

©anje ift er menig.

Sßir motten, fagte J^arno, bem SSerftanbe nid§t gu

nal^e treten unb benennen, ba^ ba§> ^lufeerorbentlid^e,

rüa§> gefd^iel^t, meiftenS törid§t ift.
— 20

3a, unb gmor eben be^megen, meil bh SJlenft^en

ba§> 5lu^erorbentli(^e oufeer ber £)rbnung tun. ®o gibt

mein (Sd^mager fein S^ermögen, infofern er e§ oeräu^ern

fann, ber Srübergemeinbe unb glaubt, feiner «Seele |)eil

baburd§ ju beförbern; ptte er einen geringen ^eil feiner 25

@in!iinfte aufgeopfert, fo l^ätte er oiel gliic^lid§e 9Jlenfd§en

mad^en unb fid^ unb il^nen einen |)immel auf ©rben

fd^affen fb'nnen. (Selten finb unfere 2lufo:pferungen tätig,

mir tun gleich 3Ser5id§t auf ba^, toa^ mir meggeben.

9^id^t entfd^Ioffen, fonbern oergmeifelt entfagen mir bem, so

n)a^ mir befigen» ®iefe 5tage, id^ gefte§' e§, fdarnebt

mir ber ®raf immer oor 5lugen, unb i^ bin feft ent*

fd^Ioffen, ba^ au^ Überzeugung 5U tun, mo^u il^n ein

ängftlid§er '^a^n ixziht} id^ mitt meine ^enefung nid^t
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abmaxtm. §ter ftnb 5te ^aptexe, fie büxfen nur xn§>

reine geBrad^t raerben. 9le§men <Sie ben ^eric^t^^alter

ba^u, unfer (^oft §tlft Q^mn au^, (Sie toiffen fo Qut

aU i(^, tüorauf e§ onfornrnt, unb id§ raiK ^iet genefenb

5 ober fteröenb bahzi Bleiöen unb aufrufen: l^ier, ober

nirgenbg ift |)errn§ut!

21I§ Sgbie i§ren greunb oon (Sterben reben l§örte,

ftürgte fie oor feinem ^^ttz nieber, l^ing an feinen 5lrmen

unb weinte öitterlid§. ®er SSunbargt tarn l^erein, 3:ötno

10 gab SBil^elmen bie Rapiere unb nötigte Sgbien, fi(^ gu

entfernen.

Um§ §immel§ willen ! rief Söil^elm, al§> fie in bem

^aal ollein raaren, raaS ift ba§ mit bem ©rafen? Söelc^

ein ©raf ift ba^, ber fid§ unter bie SBrübergemeinbe

15 Begibt?

^en (Sie fel^r mol^I !ennen, nerfe^te 3:arno. <Bit

finb ba0 ^ef^enft, ba^ il^n in bie Slrme ber grömmig:=

!eit jagt, Sie finb ber ^Söferaid^t, ber fein artige^ Sßeib

in einen Suftanb nerfe^t, in bem fie erträgli^ finbet,

20 ii^rem SJlanne ^u folgen.

Unb fie ift Öot^rioS Sd^mefter? rief Söil^elm.

5Rid§t anber^. —
Unb Öot^ario mei^ — ?

SlEeg.

25 £) laffen (Sie mic§ fliel^en! rief 2öil!)erm ou§; roie

fann i(^ oor il^m ftel^en? mag fann er fagen? —
®afe niemanb einen (Stein gegen ben anbern auf*

]§eBen fott unb ba^ niemanb Tange ffteben komponieren

foll, um bie 8eute ^u Befd§ämen, er mü'j^tt fie benn oor

30 bem (Spiegel l^alten motten. —
Slud^ ba^ miffen (Sie?

SSie manc^eg anbere, tierfe^te ^arno läc^elnb; bod^

bie^mal, fu^r er fort, merbe id§ (Sie fo leicf)t nic^t xme

ba^ oorige Tlal lo^laffen, unb oor meinem SBerBeJolb
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l^oben (Sie ftd^ aud^ tttd^t mel^r 511 furd^ten. Qd^ Bin fein

^olhat me^r, unb auc^ als <^olbat ^'dttt i^ 3§nen biefen

SlrgttJol^tt nid^t einflößen foHen. ^zit ber Qzlt, ba^ i^

(Sie nid§t gefeiten ]§a6e, l^at fid) öiele^ geänbert ^aäj

bzm ^obe meinet gürften, meinet einzigen greunbe^ 5

unb 2ßo]§ltäter§, l^aBe ii^ miä) an^ ber Sßelt unb au§

allen roeltlid^en 35er]§ältniffen §erau§geriffen. Qd^ öe*

fo'rberte gern, raa^ tJernünflig wax , oerfc^raieg nid^t,

menn i^ ^tn)a§> aBgefd§mac!t fanb, unb man f^attz immer

oon meinem unrul^igen ^o^f unb non meinem Böfen 10

^anU §u reben. 2)a^ SJlenfdfjen^jac^ fordetet fid^ cor

atid§t§ me§r al^ cor bem S^erftanbe; üor ber ^Dumml^eit

follten fie fid^ fürd^ten, menn fie Begriffen, ma§> fürd^ter*

lid^ ift: aBer jener ift unBequem, unb man mu^ ii^n Bei=

feite fd^affen; biefe ift nur tierberBIid^, unb ba^ fann u
man aBmarten. 1)od^ e§ mag l^ingel^en, id^ l^aBe 5U leBen,

unb tjon meinem ^(ane follen (Sie meiter l^ören. (Sie

follen teil baxan nel^men, raenn (Sie mögen; aBer fagen

(Sie mir, mic ift e^ ^l^nen ergangen? Qd^ fel^e, id) fü^le

3?]§nen an, an^ (Sie ^Ben fid§ tieränbert. Sßie ftel^t'^ 20

mit ^l^rer alten (dritte, ttwa^ (Sd^öne^ unb ®ute§ in

©efettfd^aft oon giö^unern ]§ert)or§uBringen ?

Q^ Bin geftraft genug! rief SSill^elm au§; erinnern

(Sie mid^ nid^t, mol^er id^ !omme unb moljin ic^ gel^e.

9}Zan fprid^t uiel vom ^l^eater, aBer raer nid§t felBft bar= 25

auf mar, fann ftd§ feine 33orftellung baoon mad^en. 3Sie

tJöilig biefe SJlenfd^en mit fid§ felBft unBefannt finb, mie

fie i\)x ®efd§äft o^ne 9^ad§ben!en treiBen, mie il^re 2ln*

forberungcn ol^ne ©rengen finb, bation ^at man feinen

35egriff. ^ii^t allein miK jeber ber erfte, fonbern an^ 30

ber einjige fein, jeber möchte gerne alle üBrigen au§=

fd^lie^en imb fielet nidfjt, ba^ er mit il^nen gufammen

faum ziwa^ leiftet; jeber bünft ftd^ munber Original ^u

fein unb ift nnfäl^ig, fid^ in ctroag gu finben, mag aufscr
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bem ©(^lenbrian ift; öaBei eine immeritJäl^rejtbe Unruljc

nad^ etruaS 9^euem. Tlit ttield^ev §efttgfeit roirfen fic

gegen einander! unb nur bie üeinlt^fte (StgenlieBe, ber

6efd§rön!tefte ©igennu^ mad^t, ba^ fte ftd^ mit einanber

6 oerbinben. 35om raed^felfeitigen ^Betragen ift gar bie

fy^eb^ nid^t: ein eraige^ SJlifetrauen niirb burd§ l^eimlid^e

XMe unb fd^änblid^e Stieben unterl^alten; wer nic^t lieber*

lid§ lebt, UU alBern. Qeber mad^t 2lnfprud§ auf bie nn^

öebingteftc STd^tung, jeber ift empfinblic^ gegen bzn min=

10 beften 5tabel. !J)a§ ^at er fel5ft a(le§ fd§on Beffer geioufet!

unb ujarum l^at er benn immer ba^ (S^egenteil getan?

^mrner Bebürftig unb immer ol^ne Qutrauen, fc§eint e§,

aU menn fic ftt^ tjor nid^t^ fo fel^r fürd^teten al§ oor

SSernunft unb gutem (^efd^matf, unb ni^t§ fo fel^r §u

15 er^Iten fud^ten aU ba^ ^Dlajeftätgred^t il^rer perfön*

lid^en mülüx.
SSil^elm l^olte 3(tem, um feine Sitanei nod^ meitcr

fortgufe^en, al§ ein unmäfeige^ ©eläd^ter ^arnog i§n

unterBrad^. !Die armen (Sd^aufpieler! rief er au§, marf

20 fic§ in einen ©effel unb ladete fort: bk armen guten

<Sd§aufpieIer! SBiffcn ®ie benn, mein greunb, fu^r er

fort, na^btm er ftd^ einigermaßen mieber erl^olt l^atte,

ba^ <2)k nid§t ba^ 5t§eater, fonbern bie 3SeIt Befd§rieBen

l^aBen, unb ba^ td§ Q^nen au§> allen Stäuben genug

26 giguren unb |)anblungen §u Qf)xzn Porten ^infelftrid^en

finben mollte? SSergei^en <Sie mir, id§ muß mieber

lad^en, ba^ (Sie glauBten, biefe fd^önen Oualitöten feien

nur auf bie 33retter geBannt.

SSill^elm faßte fid§, benn mirflid^ l^atte il^n ba^ un=

80 Bönbige unb ungeitige (S^eläd^ter Q^arno^ nerbroffen. (Sie

!önnen, fagte er, 3?]§ren SO^enfd^enl^aß nid^t ganj t)er=

Bergen, menn Sie Bel^aupten, ba^ biefe geiler allgemein

feien.

Unb e§ geigt oon i^rer UnBefanntfd§aft mit ber

y
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SBelt, raenn ®tc tiefe ©rf(Meinungen bem ^^eater fo

^0^ anred^nen. Sßal^rl^aftig , td^ t)er§et^e bem (^d§au*

f^Jieler \zbzn geißlet, ber an§> htm (Sel6fl6etrug unb ou§

ber SSegierbe, gu gefatten, entfprmgt; benn raenn er ftd^

unb anbern nid^t etwa^ fd^eint, fo tft ex ntd§t§. 3^1^ e

®d§etn tft er Berufen, er mu^ ben augen6lic^lid§en SBet*

faE §od§ fd^ä^en, benn er erhält feinen anbern Sol^n; er

xnn% 5« glönsen fud^en, benn be^raegen fielet er ha.

©ie erlauben, tjerfe^te 3SiI^elm, ba^ i^ oon meiner

©eite roenigflen^ läd^ele. 9^ie l^ätte i(^ geglaubt, ba^ lo

©ie fo Bittig, fo nad§ftd§tig fein fönnten.

9^ein, Bei ^ott! biz^ ift mein tJöEiger, mol^lBebad^ter

©ruft. 5ltte gel^ler be§ iDIenfd^en tJergeil^' id§ bem ®d^au=

fpieler, feine gel^ler beS (Sc^auf:pieler§ tjer^ei^' i^ bem
äRenfd^en. Öaffen ®ie mid^ meine ^laglieber l^ierüBer is

nid^t anftimmen, fie mürben l^eftiger Hingen aU bie

^T^rigen.

®er (S:]§irurgu§ fam au§ bem Kabinett, unb auf SSe«

fragen, mie ftd^ ber Traufe Befinbe, fagte er mit leB*

l^after greunblid^feit: dit^t fe^r rool^l, id^ l^offe, ii^n Balb 20

tJöIIig mieber l^ergefteUt gu feigen. (Sogleid^ eilte er §um
©aal l§inau§ unb erwartete Sßill^elmS gi^oge nid^t, ber

fd^on ben Tlnnb öffnete, fid§ nod^mal^ unb bringenber

nad^ ber 35rieftafd§e gu erfunbigen. ®a§ 35erlangen, von

feiner ^Tmagone etma^ 5U erfal^ren, gab i§m S5ertrauen 25

5U Qarno, er entbed^te il^m feinen gaE unb Bat il^n um
feine 35ei]§ilfe. (Sic miffen fo oiel, fagte er, foUten (Sie

nid§t au^ ba^ erfal^ren fönnen?

J^arno mar einen 5lugenBlidP nad§benfenb, bann fagte

er §u feinem jungen greunbe: (Bzin (Sie rul^ig unb laffen 30

©ie ftd§ meiter nid^t§ merfen, mir motten ber ^^öntn
fd^on auf bie (S;pur fommen. ^e^t Beunruhigt mid^ nur

gotl^ario^ guftanb: bie 2>a^z fte^t gefäl^rlid^, ba^ fagt

mir bie greunblid^feit unb ber 0ute 2;roft be§ SSunb*
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ax^tt§>. 3cö l^ätte Sgbien fc§on gerne meggefi^afft, benn

fte nu^t l^ier gar ntd§t^, aöer id^ jüeife nii^t, raie id^ e§

anfangen fott. |)ente 5(öenb, l^off' i^, foU unfer alter

9Kebifn§ fommen, nnb bann lüoKen mir raeiter rat=

fd^Iagen.

SSiette^ Kapitel

^er 9}lebi!u§ tarn} e§ war ber gute, alte, fleine

Slrgt, ben mx ftfjon kennen unb bzm mir bie SÜlitteilung

be§ tntereffanten 5DZannf!r{pt§ oerbanfen. (Sr Befud^te

oor allen fingen ben 35erraunbeten unb fi^ien mit beffcn

10 35efinben feine^raegeS 5ufrieben. ®ann l^atte er mit ^arno

eine lange Unterrebung, bod§ liefen fte nid§t^ merfen,

al§> fte 5l6enb§ ^u 5tif(^e !amen.

2Sil^elm Begrüßte tl§n auf§ freunblid^fte unb er=

funbigte ftc§ nad^ feinem §arfenfpieler. — 3ßir l^aben

15 uod§ |)offnung, ben Unglütflid^en gured^te gu Bringen,

tjerfe^te ber ^r§t. — tiefer 3Jlenfd§ mar eine traurige

SugaBe 5U Ql^rem eingefd§rän!ten unb munberlid^en SeBen,

fagte Qarno. 2ßie ift e§ il§m meiter ergangen? laffen

©ie miä^ e§ miffen.

20 S^ac^bem man QarnoS 9leugierbe Befriebiget ^att^,

fu^r ber ^Irgt fort: 9^ie IjaBe id^ ein ©emüt in einer fo

fonberBaren Sage gefeiten. (Seit oielen ^^al^ren ^at er

an nid^tg, iva§> aufeer il^m mar, ben minbeften Slnteil

genommen, \a faft auf nid^tg gemerft; Blofe in ftd§ ge*

25 fe^rt, Betrad§tete er fein ^o^le^ leeret Qd^, ha§> il^m aU
ein unermefelid^er 5lBgrunb erfd^ien. 3öie rül^renb mar

eg, menn er von biefem traurigen guftanbe fprad^ 1 ^d^

fel§e nid^tS vox mir, ni^t^ l^inter mir, rief er au^, al^

eine unenblidlje 'ifta^i, in ber ic^ mid§ in ber fd^retflid^*

so flen ®infam!eit Befinbe; fein (S^efül^l BleiBt mir aU ba^

ß^efü^l meiner (^d^ulb, bie bod^ au^ nur mie ein ent*
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ferttteS unförmlid^e^ ©ef^jenft ftd^ xüdwäxt^ feigen läfet.

®o(^ ba ift feine |)ö^e, feine ^iefc, fein SSor nodö 3"*

rücf, fein SSort bxüät biefen immer gleid^en Qnftanb on§.

3)lanc§mal ruf i(^ in ber 9^ot biefer (S^leid^gültigfeit

:

emig! emi.q! mit |)eftigfeit an§, nnb biefeg feltfame un= 6

Begreifliche SBort ift ^eH unb ffar gegen bk ginfterni§

meinet 3#önbe§. ^ein (Strahl einer ©ottl^eit erfd^eint

mir in biefer ^a^t, iä) meine meine 5tränen alle mir

felBft nnb nm mid^ felbft. Wit^t^ ift mir granfamer aU
grennbfd^aft nnb SieBe; benn fie allein lochen mir ben lo

5Snnfd^ ab, ba% blz ©rfd^einnngen, bie mid^ nmgeben,

mirflti^ fein motzten. Slber and§ biefe Beiben ©efpenfter

finb nnr anS bzm 5lbgrnnbe geftiegen, nm mid^ gn äng=

ftigen nnb nm mir gnle^t and) ba^ tenre 35emnfetfein

biefe^ nngel^enren !J)afein§ gn ranben. i5

(Sie fottten il^n pren, ful^r ber Slr^t fort, roenn er

in nertranlid^en ©tnnben anf biefe SSeife fein |)er5 er=

leid§tert; mit ber gröfeten 9!nl§rnng l^abe id^ il^m einige=

mal jngeprt. 2Senn fid^ i^m etma^ anfbringt, ba^ il^n

nötigt, einen 5lngenblid^ §n geftel^en, eine ^^^t fei t)er= 20

gangen, fo fd^eint er mie erftannt, nnb bann nermirft er

mieber bh SSeränbernng an btn !5)ingen aU eine @r*

fd^einnng ber (Srfd^einnngen. @ine§ 5lbenb§ fang er ein

Sieb über feine granen §aare; mir fafeen alle nm i§n

l^cr unb meinten. 26

Dl fd^affen ®ie e§ mir! rief Söill^elm au§.

^dbm (Sie benn aber, fragte Sarno, nid§t§ entbetft

üon bem, iva^ er fein 5SerBred§en nennt, nid§t bie Ur*

fac^e feiner fonberbaren ^rad^t, fein ^Betragen beim

^ranbe, feine SSnt gegen ba^ ^inb? 30

9^ur bnrd^ 9?lutma^ungen fönnen mir feinem (Sd^idf=

fale nöl^er fommen; i^n unmittelbar 5U fragen, mürbe

gegen unfere (S^runbfä^e fein. ®a mir raol^l merfen, ba^

er fatl^olifd^ erlogen ift, l^aben mir geglaubt, il§m burd^



(Sieöente^ 93ud^. SSierte^ Kapitel 189

eine SBeid^te Sinberung gu uerfd^affen; aöer er entfernt

fid^ auf eine fonberBore SBeife iebe^mal, nienn roir il§m

ben (SJeiftlii^en nä^er gu Bringen fud§en. ^afe i(^ ober

^^ren 2öunfd§, etnia^ tjon il^m 5U wiffen, nid^t gang un*

5 Befriebigt laffe, ttJiH id^ Q^nen roenigftenS unfere 3Ser=

mutungen entbecfen. ©r l§at feine Qugenb in bem geift*

lid^en ©tanbe, ^ugeBrad^t, bal§er fd^eint er fein langet

©enianb unb feinen 33art erl^alten gu nioKen. !5)ie

greuben ber SieBe BlieBen i^m hie größte geit feinet

10 SeBeng unBefannt. @rft f|)ät mag eine S5erirrung mit

einem fc^r nal^e oerraanbten grauengimmer, e^ mag il^r

%oh, ber einem unglüdftid§en ^efd^öpfe ba^ !5)afein gaB,

fein ©el^irn DöEig serrüttet l^aBen.

©ein gröfster ^d^n ift, ha^ er üBerall Ungliidf Bringe

15 unb bci^ x^m ber Xob bnx^ einen unfd^ulbigen ^naBen

Benorftel^e. @rft fürd^tete er fid^ üor TOgnon, e)^' er

roufete, b(i^ e§ ein Wäb^m mar; nun ängftigte il^n gelij,

unb ba er ba^ SeBen Bei alle feinem (Slenb unenblid^

IteBt, fd^eint feine SlBneigung gegen ba^ ^inb bal^er ent=

20 ftanben gu fein.

SSa§ fjaBen ®ie benn ju feiner 33efferung für |)offs

nung? fragte SBil^elm.

a^ gel^t langfam oormärt^, nerfe^te ber Slrgt, aBer

bod^ nid^t gurüd. ©eine Beftimmten 35efd^äftigungen

25 treiBt er fort, unb mir l^aBen il§n gemö^nt, bie Qeitungen

5U lefen, bie er je^t immer mit großer SBegierbe er«

maxtet

^d^ Bin auf feine Sieber neugierig, fagte 3amo.
^avon raerbe id^ 3§nen nerfd^iebene geBen fönnen,

30 fagte ber ^Ir^t. ®er ältefte ©o^n be§ (^eiftlid^en, ber

feinem S5ater bie ^rebigten nad^5uf(^reiBen gerool^nt ift>

^at mand^e ©tropl^en, ol^ne non bem Sllten Bemerft 5U

werben, aufgegeid^net unb mehrere Sieber nad^ unb nad^

äufammengefefet
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^eti anbern SJlorgen tarn Qarno gu SBil^elmcn unb

fagte il§m: ®te miifjen un§ einen gefallen tun; Sgbie

nrnfe einige geit entfernt loerben, il^re l^eftige unb id§

barf rool^l fagen unöegueme SieBe nnb Seibenfd^aft l^inbert

be^ SBaronS ©enefung. ©eine SSunbe verlangt fRu^e 5

unb (^elaffen^eit, ob fie glei(^ Bei feiner guten 9^atur

nid^t gefäl^rlid^ ift. ®ie l^aBen gefe^en, lüie i^n Sgbie

mit ftiirmift^er Sorgfalt, unBe^rainglii^er Stngft unb nie

Derftegenben SCrönen quält, unb — genug, fe^te er na^
einer ^aufe mit einem Sätteln ]^in§u, ber Tlebitix^ t)er= 10

langt au^bxüdli^, ba^ fie ba^ ^au^ auf einige 3^^^

tierlaffen folle. 3Bir l^aBen il^r eingeBilbet, eine fel^r

gute greunbin §alte fid§ in ber 9^äl§e auf, tierlangc fie

5U feigen unb erwarte fie \eben 2lugenBIi(f. ®ie ^at fid§

Bereben laffen, 5U btm ^erid§t§l§alter 5U fahren, ber nur 15

gmei ^tnnbtn Don l^ier roo^nt. !5)iefer ift unterrichtet

unb wirb l^ör^Iid^ Bebauern, ba^ gräulein ^^erefe foeBen

njeggefa^ren fei; er rairb raal^rfd^einlid^ ntai^en, ba^ man

fie nod^ einl^olen fönne, Sgbie mirb i^r nad^eilen, unb

menn ba^ &lüd gut ift, mirb fie non einem Orte ^nm 20

anbern gefül^rt merben. S^^^^^f Jt^enn fie brauf Befielt,

mieber umgufeieren, barf man il^r nid^t miberfpred^en;

man mn^ bie '^a^t ju §ilfc nel^men, ber ^utfd§er ift

ein gefd^citer ^erl, mit bem man nod^ 3lBrebe nehmen

mn% ©ie fe^en fid^ gu il§r in b^n Sßagen, unterl^alten 25

fie nnb birigicren ba^ 5lBenteuer.

®ie geBen mir einen fonberBaren unb Bebenflic^en

Stuftrag, oerfe^te Sßil^elm; mie ängftlid^ ift biz ®egen=

mart einer gefransten treuen SieBe! unb id^ foll felBft

b%n ba^ 2öer!§eug fein? @§ ift ba^ erfte 931al in 30

meinem SeBen, ba^ id^ jjemanben auf biefe SBeife §inter=

gel^e: benn ic^ l^aBe immer geglauBt, bafj e§ imS 5U weit

fül^ren fönne, menn mir einmal um be§ &nttn unb

^ü^lid^en miUcn §u Betrügen anfangen.
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können mix bod§ ^tnber ni^t anhext erjiel^en al§

auf biefe Sßeifc, oerfe^te 3:arno.

5Bet ^inbern mö^te e§ nod^ l^mgel^en, fagte SSil^elm,

ittbem rair fte fo jättlic^ IteBen unb offenöar üBerfel^en;

5 aöer Bei unfer^gleid^en, für bte un^ nid^t immer ba^

^er§ fo laut um (Sd§ouung anruft, möd§tc e§ oft ge*

fä]§rlid§ merben. ®od^ glauöen @ie nid§t, fu^r er na^

einem furzen S^ai^benfen fort, ba^ i^ be^roegen biefen

Sluftrag aBlel^ne. ^ei ber (Sl^rfurd^t, bte mir 3=^r 25er*

10 ftanb cinftöfet. Bei ber Steigung, bie i^ für Q^ren treff*

lid^en greunb fü^Ie, Bei b^m leB^ctften 3Bunfd§, feine

(S^cnefung, burc§ meli^e Tlxttzi fte an^ mö'glid§ fei, 5U

Beförbern, mag iii^ mid§ gerne felBft oergeffen. @§ ift

nid^t genug, ba'^ man fein ßeBen für einen greunb magen

iB !önne, man mufe aud^ im 9lotfaIl feine ÜBergeugung für

il§n tJerleugnen. Unfere lieBfte Seibenfd^aft, unfere Beften

SSünfd^e ftnb mir für i§n aufzuopfern fd^ulbig. ^^ üBer*

neljme ben Sluftrag, oB ic^ gleid^ f(^ou bie Oual oorau§=

fel^e, bie id§ oon St)bten§ ^tränen, oon il^rer SSerjmeiflung

20 merbe 5U erbulben l^aBen.

^Dagegen erwartet (Sie au^ feine geringe SBelo^nung,

oerfe^te S^^rno, inbem (Sie gräulein 5j:f)erefen fennen

lernen, ein grauenjimmer, mie e^ il^rer menige giBt;

fte Befd^ämt l^unbert SO^änner, unb i(^ meldete fie eine

25 malere ^Ima^one nennen, xv^nn anbere nur aU artige

$ermapl§robiten in biefer stoeibeutigen ^(eibung Fjerum*

gelten.

SBill^elm mar Betroffen: er §offte, in STl^erefen feine

Slmagone miebergufinben, um fo me^r, al§ ^arno, oon

80 bem er einige 5(u§!unft erlangte, fur^ aBBrad^ unb fid^

entfernte.

!Die neue nal^e Hoffnung, jene oereT^rtc unb gelieBtc

^eftalt raiebergufel^en, Brad^te in ii^m bie fonbcrBarften

SBemegungen ^eroor. @r l^ielt nunmel^r bm 5luftrog, ber
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il^m gegeBen roorben war, für ein 5Eßer! einer au&brütf*

lid^en ©c^ttfung, unb ber ©eban!e, bafe er ein ormeg

SD^öbd^en t)on bem ©egenftanbe il^rer onfrid§tigften nnb

§efttg[ten Siebe §interltftig gu entfernen im 35egriff roax,

erfd^ien i^m nur im S^orüöergel^en , mie ber (^1^att^n 6

eine^ SSogel^ üBer bic erlend§tete @rbe megfliegt.

®er Sßagen ftanb vox ber 5türe, Sgbie gauberte einen

StugenBlitf, Ijineinäufteigen. Prüfet (Suren |)errn nod^*

mal^f fagte fie gu bem alten 35ebienten; tior SlBenb Bin

i(^ mieber gurütf. 5Cränen ftanben il^r im Sluge, aU fie lo

im gortfal^ren fid^ nod^malS ummenbete. (Sie feierte fid^

barauf gu Söil^elmen, nal^m fid^ ^ufammen unb fagte:

(©ie merben an gräulein Xl^erefen eine fel^r intereffantc

^erfon finben. TOd^ munbert, mie fie in biefe (S^egenb

fommt; benn ®ie merben wo^l miffen, ba^ fie unb ber is

35aron fid^ i^eftig lieBten. Ungead^tet ber (Entfernung

mar Sotl^ario oft Bei il^r; id^ mar bamal§ um fie; e§

fd^ien, al§ oB fie nur für einanber leBen mürben. 3luf

einmal aBer gerfd^lug fid^'^, ol^ne ba^ ein SJZenfd^ Be=

greifen fonnte, maxnm. dx l^atte mid^ fennen lernen, 20

unb id^ leugne nid^t, ba^ id^ 5t^erefen l^erjlii^ Beneibete,

ba^ id^ meine Steigung 5U il^m faum uerBarg unb ba^

id^ il^n nid^t gurüd^ftie^, aU er auf einmal mtd^ ^iatt

^l^erefen gu mahlen fd^ien. ®ie Betrug fid^ gegen mid^,

mie id^ eS nid^t Beffer münfd^en fonnte, oB e^ gleid^ Bei= 26

nal)e fd^einen mufete, aU ^ätiz id^ i§r einen fo merten

SieBl^aBer gerauBt. 5lBer an^ mie oiele taufenb krönen

unb (Sd^merjen l§at mid^ biefe SieBe fd^on ge!oftet! (Srft

fallen mir un§ nur guroeilen am britten Orte uerftoljlen,

aBer lange fonntc i^ ba^ SeBen nid^t ertragen, nur in 30

feiner ©egenmart mar id^ glüdflid^, gan§ glüd^li^! gern

tjon il^m ^atte id^ !ein trodfneS Sluge, feinen ruhigen

^ul^fd^lag. ©inft oergog er mel^rere Silage; id^ mar in

SSer^meiflung, madljte mid^ auf ben 323eg unb üBerrafd^tc
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il^n l^ier. @r na^m mi^ liebetJott auf, unb raäre ntc^t

biefer unglüdffelige |)an5el ba^roifd^en gefommen, fo l^ätte

tc§ ein ]§immltfd§e^ Seöen geführt; unb nja§ td^ an^=

geflanben l§a6e, feitbem er in (^efal^r ift, feitbem er leibet,

6 fag' i(^ nid^t, unb noc^ in biefem SlugenBlicfe mad^e id§

mir lebhafte ^oriDÜrfe, ba^ id§ mid^ nur einen 5tag oon

i^m ^a6e entfernen !önnen.

Sßil^elm raoHte fid§ eben nö^er nad^ ^l^erefen er*

funbigen, aU fte Bei bem (5$erid§t§l^ alter oorful^ren, ber

10 an ben ^agen tarn unb mn ^ergen öebauerte, ba^

gräulein Stl^erefe fd^on a6gefa!§ren fei. @r hot ben

Sfleifenben ein grül^ftiicC an, fagte aber gugleii^, ber

SBagen raürbe nod§ im näd^ften T)ox^^ ein^ul^olen fein.

9Jlan entfd^Iofe ftd^, na(^§ufa§ren, unb ber ^utfd^er fäumte

15 nid^t; man l^atte fd§on einige Dörfer §urü(fgelegt unb

niemanb angetroffen. 2x)bi^ he^tanb nun barauf, man
foHe umfeieren; ber ^utfd§er fu^r §u, al§> oerftünbe er

eg nid^t. ©nblid§ verlangte fte e^ mit größter |)eftig!eit;

Söill^elm rief il^m §u unb gaö ba^ oerabrebete geilten.

20 ®er ^utfd^er ermiberte: 3ßir ^aben nid§t nötig, benfelben

2öeg 5urä(f gu fahren; id^ meife zimn näl^ern, ber ^u=

gleid§ oiel bequemer ift. @r ful^r nun feitroärt^ burdfj

einen SSalb unb über lange 5Lriften raeg. @nblid§, ba

!ein befannter (^egenftanb ^um S^orfd^ein tam, geftanb

25 ber ^utfd§er, er fei unglü^lid^erraeife irre gefal^ren,

molle fi(^ aber balb mieber §ured§te finben, inbem er bort

ein ®orf fel^e. ^iz 9^ad§t tam §erbei, unb ber ^utfc^er

mad^te feine ®ac^e fo gefd^idft, ba^ er überall fragte

unb nirgenb^ bie Slntmort abmartete. ®o fu§r man bie

30 gange ^a^t, 2j)bie fd^lofe fein 5(uge; hzi 2Jionbf(^ein

fanb fte überall ^l^nlid^feiten, unb immer oerfd^manben

fte loieber. SJlorgenS fd^ienen i^r bie ©egenftänbe he-

fannt, aber befto unermarteter. ®er SSagen l^ielt oor

einem fleinen artig gebauten Sanb^aufe ftiUe, ein

®oet§eS aSerle. XVIII. 13
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grauen§tmmer txat ou^ 5er STüre unb öffnete ben <Sd§Iag.

Sgbie fa]§ fte ftarr an, fal^ ft(^ um, fa§ fie uiiebex' an

unb lag ol^nmäd^tig in Sßil^elm^ 5lrmen.

günfteg Kapitel

SStll^elm njarb in ein Syianfarbsimmerc^en gefül^rt;

ba§> ^an^ xvax neu unb fo Hein, al^ eg beina)^ nur mog» 5

Ii(^ mar, anwerft reinlid^ unb orbentlid^. 3n Xl^erefen,

hie i^n unb Sgbien an ber ^utfd^e empfangen l^atte, fanb

er feine 2lma5one nid^t: e^ mar ein anbereg, ein §immel=

VDzit von i^x unterf^iebene^ SSefen. SöoPgebaut, ol^ne

grofe §u fein, Bewegte fte fic§ mit tiiel SeBl^aftigfeit, unb 10

i^ren l^eHen, Blauen, offnen 5lugen fd^ien ni(^t^ oerBorgen

5U BleiBen, ma^ üorging.

®ie trat in SSil^elm^ (StuBe unb fragte, oB er etwa^

Bebürfe? SSergei^en (©ie, fagte fie, ba^ id^ (Sie in ein

gimmer logiere, ba^ ber Ölgeruc^ nod^ unangenel^m maä)t} 15

mein fleinet ^au^ ift eBen fertig geworben, unb ®ie

meil^en biefe^ ^tüBc^en ein, ba^ meinen ©äften Beftimmt

ift. Söären (Sie nur Bei einem angenehmem Slnla^ Ijier!

®ie arme S^bie mirb un^ feine guten 5tage mad^en, unb

üBerl^aupt muffen Sie oorlieB nel^men: meine ^öd§in ift 20

mir eBen ^ur gang imred^ten Q^it au^ bzm 'Dienfte ge=

laufen, unb ein ^ned^t l^at fid§ bie |)anb gerquetfdfjt. @^

täte not, id§ nerrid^tete aUeg felBft, unb am ®nbe, raenn

man fid§ barauf einrid^tete, mü^te e^ audf) ge^en. SD^an

ift mit niemanb me^r geplagt al^ mit ben ©ienftBoten; 25

e^ milC niemanb bienen, nii^t einmal fidfj felBft.

(Sic fagte nod§ mand§e§ üBer oerfd^iebene ©egen*

ftänbe, üBerl^aupt fi^ien fie gern §u fprei^en. Söil^elm

fragte nad^ Sgbien, oB er ba^ gute 3)läbd^en nid^t fe^en

unb fid^ Bei i^r entfd^ulbigen fönnte. 30
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^a§ wirb je^t ntc§t Bei il^r raixfen, tierfe^te 5C§erefe;

bie Qzit entfd^ulbtgt, mie fie tröftet. 3ßorte finb in Beiben

gäEen von raenig ^raft. Sgbie roitt ®ie nid§t feigen. —
Soffen (Sie mir i^n ja nid§t cor bie 5lugen fommen, rief

5 fie, aU id§ fie oerliefe, i^ mi)^te on ber ällenfd^l^eit t)er=

graeifeln! fo ein e^rlic^ ©efid^t, fo ein öffnet betragen

nnb biefe l^eimlid^e Stücke! 2ot^axio ift gan^ Bei i^r ent*

f(^nlbigt, anc§ fagt er in einem Briefe an ba^ gnte

59läb(^en: „äReine grennbe Berebeten mid^, meine grennbe

10 nötigten mic^!" 3^^ biefen red^net Sgbie ®ie au^ nnb

uerbammt (Sie mit ben übrigen.

(Sie ergeigt mir gn niel @5re, inbem fie mid§ f(^ilt,

uerfe^te SBil^elm; ic^ barf an bie grennbfd^aft biefe^

trefflid§en SUlanne^ noc§ feinen 2lnfprnd§ mad^en nnb Bin

15 bieSmal nnr ein nnf(^nlbige§ SSerfgeng. Q^ miff meine

§anblnng nid§t loBen; genng, id§ fonnte fie tnn! (S^

mar üon ber ®efnnb§eit, e^ mar non bem SeBen eines

ÜJ?anneS bie Stiebe, b^n i^ l§öl§er fd^ä^en mnfe als irgenb

jemanb, ben id^ Dorl^er fannte. O meld§ ein SJlann ift

20 ba^, gräniein! nnb meldte 90^enf(^en nmgeBen i^n! ^n
biefer ®efeKfd§aft l§aB' id^, fo barf i^ mol^l fagen, ^nm
erftenmal ein (^efpräd§ geführt, gnm erftenmal tarn mir

ber eigenfte (Sinn meiner SSorte anS b^m SfJJunbe eineS

anbern reid^ljaltiger, voller nnb in einem großem Um=
25 fang mieber entgegen; xva^ id§ al^nete, marb mir flar,

nnb ma^ ic^ meinte, lernte x^ anfd^anen. Seiber marb

biefer ©ennfe erft burdf) allerlei (Sorgen nnb drillen,

bann bnrd^ b^n nnangene^men 5(nftrag nnterBrod^en. 3d§

üBernal^m il^n mit ©rgeBnng: benn id^ l^ielt für (Sd^nlbig^

30 feit, felBft mit ^ufo:pfernng meines (S^efü^lS, biefem treffe

lid^en Greife oon 9Jlenfd§en meinen ©inftanb aBjn^

tragen.

5tt)erefe f)atte nnter biefen Sßorten i^ren ®aft fel^r

frennblid^ angefe^en. D, mie fü^ ift eS, rief fie anS, feine
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eigne Üöerseugung au§ einem fremben SRunbe §u prenl

2Bie jnexben mx erft rec§t mir felBft, wenn un^ ein an=

berer oollfommen xed^t gibt. 2lnd§ ii^ benfe über Sotl^axio

t)oU!ommen n)ie <Sie; nid§t jebermann lä^t il§m ©erei^tig*

feit «JiberfaT^ren, bafür fd^n»ärmen aber aud§ aEe bie 5

für i^n, bie il^n naiver kennen, unb ba§> fc^merglid^e ®e=

fü^I, ba^ fic§ in meinem ^ergen §u feinem 5lnben!en

mifc^t, fann mi^ nid§t abl^alten, täglid§ an i^n gu benfen.

©in ©eufger erweiterte il^re 35ruft, inbem fte biefe^ fagte,

unb in i^rem redeten 5luge blinfte eine fd§öne ^räne. 10

(Glauben ®ie nic§t, fu^r fie fort, ba^ \^ fo meii^, fo leidet

5U rül^ren bin! (k§> ift nur ha§> Sluge, ba^ meint. ^^
^att^ eine fleine 3ßar§e am untern Slugenlib; man ^ai

mir fie glü(flid§ abgebunben, aber ba^ 5luge ift feit ber

geit immer fc^mac^ geblieben, ber geringfte 5lnla^ brängt 15

mir eine 5träne l^eroor. §ier fafe ba'^ SSärgd^en, (Sie

fe^en feine (^pnx xrn^x bavon.

(Sr fal§ feine ®;pur, aber er fal§ i§r in^ 5luge: e^

mar flar mie ^riftaU, er glaubte bi^ auf ben ^runb i^rer

©eele 5U feigen. 20

3ö5ir l^aben, fagte fie, nun ba^ Sofung^mort unferer

SSerbinbung au^gef:prt)^en; laffen (Sie un^ fo balb al^

möglid^ mit einanber oöHig befannt merben. ®ie ®e=

f(^id§te beg SJlenfd^en ift fein (^^arafter. Qd^ mitt ^§nen

er§ä§len, mie e^ mir ergangen ift; f(^enfen (Sie mir ein 25

gleid^e^ SSertrauen unb laffen (Sie un^ au^ in ber gerne

tjerbunben bleiben. !5)ie 3Selt ift fo leer, menn man nur

35erge, glüffe unb (Stäbte barin benft, aber ^i^ unb ba

jemanb 5U miffen, ber mit un^ übereinftimmt, mit bem

mir au^ ftillfd^meigenb fortleben, ba^ ma^t un§ biefeS 30

©rbenrunb erft gu einem bemo^nten harten.

(Sie eilte fort unb oerfijrai^, il^n balb ^um (S;pa§ier*

gange ab^ul^olen. ^l^re ©egenmart Ijatte fel^r angenetjm

auf il^n gemirft, er münfd^te il^r ^erljältni^ äu Öot^ario
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5U erfal^ren. (Sr xvaxb gerufen, fte tarn x^m an^ i^rem

Qimmer entgegen.

211^ fte bie enge unb £einal§ fteile Steppe einzeln x

]^tnunterge§en mußten, fagte fte: ®a§ könnte aUe^ nietter

5 unb Breiter fein, raenn id^ auf ba§> 5InerBieten ^^re§

großmütigen g^eunbe^ ^ätte §ören raotten; bod§ um feiner

mert §u Bleiben, muß i(^ ba^ an mir erl^alten, raa§ mid^

i§m fo mert mad^te. 2ßo ift ber S5ern)alter? fragte fte, ><-

inbem fte bte ^re:ppe nöHig ^erunterfam. ®ie muffen

10 ni($t benfen, ful^r fte fort, ba^ id§ fo reid§ Bin, um einen

SSermalter 5U Brandneu, bie menigen ^(fer meinet grei=

gittd^en^ fann i^ mol^l felBft Beftellen. ®er 35ermalter

geprt meinem neuen 9^ad§Bar, ber ba^ fd^öne &nt ge=

!aitft l§at, ba§> id^ in= unb auSraenbig fenne; ber gute

iB alte Tlann liegt !ranf am ^obagra, feine Seute ftnb in

biefer (^egenb neu, unb id§ l^elfe il^nen gerne ftd§ ein=

rtd§ten.

(©ie mad^ten einen (Spaziergang buri^ Sdfer, SBiefen

unb einige SSaumgärten. ST^erefe Bebeutete benS5ermalter —

^

20 in attem, fie fonnte i^m t)on jeber Kleinigkeit fRed§en*

fd^aft geBen, unb Sßil^elm ^atte Urfai^e genug, fid^ üBer

il^re Kenntnis, il^re SBeftimmtl§ett unb üBer bie ©emanbt=

l^eit, raie fie in \zbem gaEe Tlitttl an§ugeBen mu^tt, gu

oermunbern. (Sie l§ielt fid^ nirgcnb^ auf, eilte immer gu

25 ben Bebeutenben fünften, unb fo mar bie ^at^e halb

aBgetan. ®rüßt ©uren |)errn, fagte fte, al§> fte ben

SJlann oeraBf(^iebete; i^ merbe il§n fo Balb aU möglii^

Befud^en unb münf(^e ooEfommene 35efferung. ®a fönnte

id§ nun au^, fagte fte mit Säd^eln, al^ er meg mar, Balb

30 reid§ unb oiel^Benb merben; benn mein guter S^ai^Bar

märe nid^t aBgeneigt, mir feine §anb gu geBen.

!5)er Sllte mit bzm ^obagra? rief SSil^elni; iä) xüü^tt

nid^t, mie (Sie in Q^ren Qal^xen gu fo einem oergraeifelten

©ntfd^lufe fommen fönnten. — ^d^ Bin au^ gar nid§t
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oerfud^t! oerfe^te ^^erefe. Söo^ll^aBenb tft jeber, ber

bem, tt)a§ er Befi^t, tiorgufte^en mei^; otel^aBenb gu fein

tft eine läfttge ^a^e, wenn man e^ ntd§t oerftel^t.

Sßil^elm geigte feine SSerraunberung üöer il^re 9ßirt=

f(^aft§!enntniffe. — (Sntfd^iebene Steigung, fru§e ®elegen= 5

^eitf äußerer eintrieb unb eine foxtgefe^te 35efd§äftigung

in einer nü^Ii(^en «Sod^e mod§en in ber SBelt nod^ t)iel

mel^r möglid^, tierfe^te ^l^erefe, nnb wenn ®ie erft er»

fal^ren werben, raa^ mid^ b%u Mtht ^at, fo werben (Sie

fi(^ üBer ba^ fonberBar fd^einenbe 5talent nid^t mel^r 10

wnnbern.

(Sie lie^ i^n, al§ fie gu §)anfe anlangten, in i^rem

üeinen ©arten, in welchem er ftd§ !aum ^ernmbrel^en

fonnte; fo eng waren bie 2öege, nnb fo reid§Ii(^ war aUeS

Beipflangt. ®r mn^it Iäd§eln, al§ er üBer ben §of gnriit!^ ib

feierte, benn ha lag ba§f SBrenn^olg fo aünrat gefägt, ge»

f^alten unb gefd^rönft, al§> wenn e§> ein Steil bz§> ®e=

BäubeS wäre unb immer fo liegen BleiBen fottte. 9flein

ftanben atte ©efäfee an il^ren ^lä^en, ba^ ^'du§>^tn war

wei^ unb rot angeftrid^en unb luftig an§ufe]§en. 2Sa§ 20

ba§> |)anbwerf l^eroorBringen fann, ba§^ feine fd^onen SSer=

pltniffe fennt, aBer für ^ebürfni^, ®auer unb ^eiterfeit

arBeitet, fd^ien auf bem ^la^e vereinigt gu fein. SJlan

Brad^te xf)xn ba^ (Sffen auf fein 3iJ«»i6^/ i^nb er f^atte geit

genug, ^etrad^tungen anguftellen. 35efonber§ fiel i§m 25

auf, ba^ er nun wieber eine fo intereffante ^erfon fennen

lernte, bie mit Sotl^ario in einem naiven 5Serl§ältniffe ge=

ftanben "^attz. 35ittig ift e§, fagte er gu ftd§ felBft, ba^

fo ein trefflid^er 'jfflann an^ trefflid^e SöeiBerfeelen an

fid^ giel^e! SSie weit oerBreitet ftd§ bie 2öir!ung ber 30

SJlännlid^feit unb SSürbe; wenn nur anbere ni^t fo

fe^r baBei gu fur§ fämenl ^a, geftel^e bir nur beine

gurd^t. 3Senn bn bereinft beine 5lma§one wieber an«

triffft, biefe ©eftalt atter ©eftalten, bu finbeft fie, tro^
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aUer beiner Hoffnungen unb 5träume, ^u beiner 35e=

fd^ämnng unb ^Demütigung boc^ nod^ am (Snbe — di§>

feine 33raut.

SBtl^elm l^otte einen unrul^igen 9la(^mittag nid§t ganj

5 o^ne lange SBeilc gugeörad^t, aU ftd^ gegen Slöenb feine

^üre öffnete unb ein junger artiger Qägeröurfc^e mit

einem (S^ru^e l^ereintrat. SSoIIen mir nun f^^agieren gelten?

fagte ber junge 3Renfd§, unb in bem 5lugenö(i(fe erfannte

Söill^elm Stl^erefen an ii^ren fd^önen Singen.

10 SSergeil^n ®ie mir biefe SJlaSferabe, fing fte an, benn

leiber ift e§ je^t nur SJla^ferabe. ®o(^ ha i^ Q^nen ein*

mal tjon ber Qeit er^äl^Ien foE, in ber i^ mid§ fo gerne

in biefer Sßefte fa§, roill i^ mir auc§ jene ^age auf alle

SBeife oergegenmärtigen. kommen ®ie! felBft ber ^lai§,

15 an bem mir fo oft oon unfern Qagben unb ^^jagiergängen

ausruhten, fott ba^u Beitragen.

(Sie gingen, unb auf bem 9ßege fagte ^!§erefe ^u

il^rem 35egleiter: @§ ift nid^t billig, ba^ (Sie mid§ altein

reben laffen; f(^on miffen (Sie genug oon mir, unb id§

20 mei^ nod§ nid^t ba^ minbefte oon 3:|nen; ergäben @ie
mir inbeffen ttma^ oon ftd§, bamit ic§ ^nt öefomme,

Ql^nen aud^ meine ©efd^id^te unb meine 35er§ältniffe vox=

anlegen. — Seiber ]§ab' i^, oerfe^te ^Sil^elm, nid§t§ §u

ergä^len aU 3:icrtümer auf Qrrtümer, SSerirrungen auf

25 SSerirrungen, unb i^ raupte nii^t, mtxn id§ bie 35erraorren=

l^eiten, in bzmn i^ mid§ befanb unb Befinbe, lieBer oer^

Bergen mö1^t^ aU Q^nen. Q^r 33lic£ unb atteS, ma§> (Sie

umgiBt, Ql^r gan^e^ SSefen unb Ql^r 33etragen ^eigt mir,

ba^ (Sie ftd^ ^^xz§> oergangenen SeBen^ freuen fönnen,

30 ba^ (Sie auf einem fd§önen reinen SSege in einer ftd^ern



200 Sßil^elm SDlciftcrS Se^rja^re

golgc gegangen finb, ha^ ®{e feine Qeit oerloren, ha^

®ie fid^ nt(^t§ t)or§un)erfen l^aben.

i^etefe Iäd§eltc unb oerfe^te: Sßir muffen aBroarlen,

oB ®ie and§ nori^ fo benfen, raenn ®te meine ^ef(^id§te

pren. ®ie gingen weiter, unb unter einigen allgemeinen 6

^efipröd^en fragte il^n Stl^erefe: <Bxnb (Sie frei? — ^^
glauBe eg gu fein, tierfe^te er, aBer i(^ münfd^e e§ nid^t.—
&Vitl fagte fie, ba^ beutet auf einen fompligterten Oloman

unb geigt mir, bafe ©ie aui^ etma^ gu er§öl§len ^Ben.

Unter biefen Sßorten ftiegen fie ben |)ugel §inan unb lo

lagerten ft(^ Bei einer großen ©id^e, bie i^ren ®d§atten

meit uml§er t)erBreitete. ^ier, fagte ^l^erefe, unter biefem

beutfd§en SBaume miH id^ Jyl^nen hiz ^efd^id^te eineS

beutfd^en Tläb^en^ ersähen; pren (Sie mid§ gebulbig an.

SDIein SSater mar ein mol^ll^aBenber (Sbelmann biefer 15

^rouinj, ein l^eiterer, flarer, tätiger, majfrer SDIann, ein

§ärtlid§er SBater, ein rebÜd^er greunb, ein trefflid§er SBirt,

an h^m id^ nur ben einzigen ge^er fannte, ba^ er gegen

eine grau gu nad§ftd§tig mar, bie i^n nid^t §u fd^ä^en

mu^te. Seiber mufe xi^ ba^ oon meiner eigenen SDlutter 20

fagen! ^^x SSefen mar bem feinigen gang entgegengefe^t.

(Sie mar rafd^, unBeftänbig, ol^ne Steigung meber für i^r

|)au§ nod§ für mi^, x^x einziges ^inb, t)erfd§menberif(^,

aBer fd^ön, geiftrei(^, notter Talente, ba§> (Bnt^Mtn eine§

3ir!elg, ben fie nm fid^ §u oerfammeln mu^te. greilid^ 25

mar i§re ©efettfd^aft niemals grofe, ober BlieB e§ nid^t

lange, tiefer girfel Beftanb meift an^ 3J?ännern, benn

feine grau Befanb fid^ moi^I neBen il^r, unb nod^ meniger

fonnte fie ba^ ^erbienft irgenb eineS SBeiBe^ bulben.

^^ glid^ meinem Spater an (S^eftalt unb ©eftnnungen. 30

5Bie eine junge (Snte gleid^ ba§> Sßaffer fud^t, fo mar oon

ber erften ^ugenb an bie ^üd^e, bie S5orrat§fammer, bie

(Sd^eunen unb 33öben mein ©lement. ®ie Drbnung unb

Sfleinlid^feit beS ^aufeS fd§ien, felBft ba x^ nod^ f^iielte.
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mein einstger Qnfttnft, mein ein§ige§ Slngenmer! §n fein.

SRein SSater freute fid§ baxühex unb gaB meinem Ünbifd^en

35eftreBen ftufenmeife bie gmetfmä^igften SSeft^äftigungen;

meine SJlutter bagegen lieöte mid§ nid^t, unb oerl^el^tte e§

5 feinen Slugenblidf.

Qc§ xou^§> l^eran, mit ben Qal^ren uermel^rte ftd§ meine

5tötig!eit unb bie Siebe meinet S5ater^ §u mir. 3Benn

mir aEein maren, auf bie gelber gingen, menn ic§ il^m

bie 9fted§nungen burd§fel§en l^alf, bann fonnte id^ il§m red§t

10 anfügen, mie glücflid^ er mar. Söenn ic§ il§m in bie

Singen fa^, fo mar e§, aU menn id^ in mid^ felBft l^inein

fäl^e, benn eben bie Singen maren e^, bie mid§ il^m noll*

fommen äl^nlii^ mai^t^n. Slber nid§t eben ben 9Rut, nid^t

eben ben %u§>bxnd behielt er in ber (S^egenmart meiner

16 $D?utter; er entfd^ulbigte mi^ gelinb, menn fie mid§ l^eftig

unb ungered^t tabtltz, er nal^m ftd^ meiner an, nid^t al^

menn er mid§ befd§ü^en, fonbern al^ menn er meine guten

©igenfd^aften nur entf^ulbigen fönnte. ®o fe^te er aud§

feiner von i^ren Steigungen ^inberniffe entgegen; fie fing

20 an, mit größter Seibenfd§aft fid§ auf ba§ ©d^aufipiel §u

merfen, ein ^l^eater marb erbauet; an SDIännern fe^te

e§ nid^t t)on allen Slltern unb (SJeftalten, bie fit^ mit i^r

auf ber 33u^ne barftettten, an grauen l^ingegen mangelte

e§ oft. 8t)bie, ein artige^ 9J?äbc§en, ba^ mit mir erlogen

25 morben mar unb ba^ gleid§ in il^rer erften ^ugenb reigenb

5U merben i)erf^rad§, mu^te bie jmeiten iRoEen über*

nel^men unb eine alte Kammerfrau bie SJliitter unb "Tanten

oorftelCen, inbe§ meine ?D^utter ftd^ bie erften ßiebl^aBe=

rinnen, §elbinnen unb (Sd^äferinnen aKer Slrt norbe^ielt.

30 ^d§ fann S^nen gar nid§t fagen, mie läd^erlid§ mir e§

mxtam, menn bie SOIenfd^en, bie id^ atte red^t gut fannte,

ftd§ uerfleibet l^atten, ba broben ftanben unb für etwa§>

anberS, aU fie maren, gehalten fein moltten. 3d§ fal)

immer nur meine SOlutter unb Sgbien, biefen ^aron unb
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jenen ©efretär, fte motzten nnn al§ gitrften nnb trafen

ober aU 35anern erft^einen, unb tdf) fonnte ni^t Begreifen,

wie ftc mir zumuten nJoHten, gu glauöen, ba^ e§ il^nen

xüo^ ober rael^c fei, ha^ fte tierlieBt ober gleichgültig,

geizig ober freigebig feien, ha id§ boc§ meift von bem 5

(S^egentcile genau unterrichtet wax. ^e^raegen blieb it^

an^ fel^r feiten unter ben Qufd^auern, i^ v^W i^mn

immer bit Siebter, bamit i^ nur etma^ §u tun l^otte, be«

forgte ba§> 5lbenbeffen unb l^atte be^ anbern 9Jlorgen§,

menn fte nod§ lange f(^liefen, fd^on i^re ©arberobe in 10

Drbnung gebracht, bie fte beg 2lbenb§ gemö^nlid^ über

einanber gemorfen ^urüdliefeen.

9Jleiner SOlutter fd^ien biefe 5tätig!eit ganj red§t 5U

fein, aber il^re Steigung fonnte i^ nid§t erraerben, fte oer«

a^tztt mi(^, unb i^ toei^ nod^ red^t gut, ba^ fte mel^r le

aU einmal mit 93itter!eit mieberl^olte: SSenn bie ä^utter

fo ungemife fein fönnte al§ ber SSater, fo mürbe man
rool^l fd^merlid^ biefe Tlac^b für meine 5^oc§ter l^alten.

3(^ leugne nid^t, ba^ i^x 35etragen mid§ nad§ unb nat^

gan^ von i^r entfernte; ic^ hztxa^Me il^re |)anblungen 20

mie bie ^anblungen einer fremben ^erfon, unb ba i^

gerao^nt mar, mie ein galfe ba^ ©eftnbe §u beobad^ten —
benn, im SSorbeigel^en gefagt, barauf berul^t eigentlid§

ber ®runb aßer ^au^l^altung — fo fielen mir natürlid^

aud^ bie SSerl^öltniffe meiner 9Jlutter unb il^rer ©efeE* 25

fd^aft auf. @§ liefe ftd^ mol^l bemerfen, ba^ fte nid§t atte

9J?änner mit ebenbenfelben Singen anfa^, id§ gab fi^ärfer

Slc^t unb bemerfte balb, ba'j^ Sr)bie 35ertraute mar unb

hzi biefer (S^elegenl^eit felbft mit einer Seibenfd^aft be^

!annter rourbe, bie fte tion i^rer erften ^ugenb an fo oft 30

oorgeftellt l^atte. ^^ raupte alle il^re ^wfammenfünfte,

aber if^ fd^mieg unb fagte meinem 35ater nid^tS, ben iä)

§u betrüben fürd^tete, enblid^ aber marb i^ b%n genötigt.

gOland^eS fonnten fte nid^t unternehmen, ol§ne ba^ (Siefinbe
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5U öcfte(^en. !5)tcfe§ fing an, mir 5U trogen, bic 2(n=

orbnungen meinet 55ater§ ju tJetnad^Iöfftgen unb meine

SBefeljle ntd§t gu ooEsie^en; bi^ Unorbnnngen, bh baraud

entftanben, maren mir unerträglid§, x^ entbecfte, i^ flagte

5 atteS meinem S5ater.

®r ]§örte mid§ gelaufen an. (^VLte§> ^inb! fagte er

Sule^t mit Säckeln, ic§ meife alleS; fei rul^ig, ertrag e§

mit (^ebnlb, benn e§ ift nur um beinetmitten, ba^ i^

e§ leibe.

10 3^ mar nid^t ru!§ig, id§ l^atte feine ©ebulb. Qc^

fc^alt meinen SSater im füllen, benn i^ glauBte ni^t,

ba^ er um irgenb einer Urfad^e mitten fo ttwa§> ^u

bulben Brau(^e; i^ beftanb auf ber Orbnung, unb i^

mar entfi^loffen, bk ®ad^e auf§ ^ufeerfte fommen ^u

15 laffen.

SReine 9J?utter mar reid§ tjon ftc^, oer^el^rte aber

bo(^ me^r, al§ fie fottte, unb bit^ gab, raie id^ mol^l

merfte, mand^e (Srftärung gmifd^en meinen (Altern, gange

mar ber (Ba^t nid^t geholfen, öi§ bie Seibenfd^aften

20 meiner 3)?utter felbft eine Slrt oon (Sntmidfelung l^eroor*

Brad^ten.

^er erfte SieB^aBer marb auf eine eflatante SSeife

ungetreu; ba^ ^au^, bie (SJegenb, il^re SSerl^ältniffe maren

i^r 5uroiber. (Sie mottte auf ein anbere^ &nt ^iel^en,

25 ba mar e§ i!^r 5U einfam; fte mottte nad^ ber ^Btabt, ba

galt fte nid§t genug, ^d^ mei^ ni^t, xva^ atteS §mifd§en

il)r unb meinem 3Sater oorging — genug, er entfd^lofe fid^

enblid^ unter ^ebingungen, bit i(^ nid§t erful^r, in eine

Sfleife, bie fie nad§ bem füblid^en granfreid^ tun mottte,

30 eingumittigen.

2Bir maren nun frei unb leBten mie im ^immel;

ja ic^ glauBe, ba^ mein S5ater nid^tg oerloren ^ai, menn
er i^re (S^egenroart aud§ fd^on mit einer anfel^nlid^en

®umme aBEaufte. Sitten unnü^e ©eftnbe marb aB*
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gefc^afft, unb ba^ &IM fd^ien unfere Orbnung 5U Be*

künftigen; mir Ratten einige fe^r gute ^a^xe, alle§ gelang

nad^ 2Sunf(^. 5lber leiber bamxte biefer fro^e S^ftf^tt^

nid§t lange: gan^ unvermutet warb mein Später tjon

einem ^d^Iagflufje Befallen, ber il)m hie red§te (2>ziie 5

löl^mte unb btn reinen (^eBraud§ ber (S^jrad^e Benal^m.

Wan mu^te alleg erraten, raa^ er nerlangte, benn er

Brad^te nie ba^ SBort l^eroor, ba^ er im (©inne l^atte.

©el^r ängftlid^ maren mir bal^er mand^e 5lugenBIidfe, in

benen er mit mir auSbrüiflid^ aKein fein moEte; er 10

beutete mit l^eftiger ©eBärbe, ba^ Jebermann fid^ ent»

fernen fottte, unb menn mir un§ aÜtin fallen, mar er

nid^t im ftanbe, ba§> redete 9Sort l§ert)or§uBringen. ®einc

Ungebulb ftieg auf^ äufeerfte, unb fein guftanb BetrüBte

mid§ im innerften |)er§en. (So t)iel fd^ien mir gemi^, 15

ba^ er mir ttma^ §u vertrauen l^atte, ba§> mii^ Befonber^

anging. 2Beld^e§ 3^erlangen fül§It' i^ nid§t, e§ p er*

fahren! (©onft fonnt' id§ il^m alle^ an ben Stugen an*

fe^en; aBer je^t mar e^ oergeBen^, felBft feine 5(ugen

fprad^en nid§t mel^r. 9lur fo t)iel mar mir beutlid§: er 20

mottte niä)t§>, er Begel^rte nid§t^, er ftreBte nur, mir

etxüa§> gu entbed^en, ba^ i^ leiber nid§t erfuhr. (Sein

ÜBel mieberl^olte fid§, er marb Balb barauf gang untätig

unb unfäl^ig; unb nid^t lange, fo mar er tot.

J^d§ mei^ nid^t, mie ftd§ Bei mir ber ^ebanfe feft* 25

gefegt ^attz, ba^ er irgenbmo einen ^^a^ niebergelegt

l^aBe, ben er mir nad§ feinem ^obe lieBer aU meiner

SJlutter gönnen moEte; id§ fuc^te fd^on Bei feinen SeB*

jeiten nad§, allein i^ fanb nid§t§; nad^ feinem ^obe

marb aEe§ oerfiegelt. ^d^ fd^rieB meiner ^nttzx unb so

Bot il^r an, al^ 3Sermalter im §aufe 5U BleiBen; fie fd^lug

eS a\x^, unb i^ mn^tt ba^ &nt räumen. @§ tarn ein

med§felfeitige§ ^eftament gum S5orfd§ein, moburd^ fie im

SBcfi^ unb (^enufe tJon attem unb i^, mcnigften^ i^re



©teöenteS SBud^. (Sec^fteg ^a^ittel 205

ganse SeBen^^ett «Ber, tion i^r oBl^ätigig BlieB. 9^n
glauBte t(^ erft rei^t 5ie Sßinfe meinet ^atzx^ ^u tjer«

fielen; id§ Beöauerte i^n, ba^ er fo fd§tt)ad§ geraefen wax,

aü^ na^ feinem Xobe ungexed§t gegen mtd^ 5U fein.

5 !5)enn einige meiner grennbe mollten fogar Bel^aupten,

e§ fei Beina]§ nid§t Beffer, al§> oB er mid§ enterBt ^ättz,

nnb verlangten, i^ fottte ba§> 5teftament angreifen, mo^u

i(^ mid^ aBer nid^t entfd^lie^en fonnte. Qd^ tierel^rte ba^

Slnbenfen meinet S5ater^ 5U fel^r, x^ tiertrante b^m

10 ®(^i(ffal, id^ t)ertrante mir felBft.

^^ l^atte mit einer ^axm in ber 9f^ad§Barfd§aft, bi^

grofee (^nter Befa^, immer in gntem 35er]§ältniffe ge*

ftanben; fte nal^m mid^ mit 35ergniigen anf, nnb e^ marb

mir leidet, Balb i^rer §an§l§altnng t)orgnftel§n. <Sie

15 leBte fe^r regelmäßig nnb lieBte bie Orbnnng in aU^m,

itnb id§ ]§alf il^r trenlid§ in btm ^am:pf mit S5ermalter

nnb ©efinbe. Qd§ Bin raeber geizig nod§ mifegiinftig,

aBer mir SßeiBer Befte^n üBerl^anpt t)iel ernft^after aU
felBft ein SRann baranf, ba'^ nid§t§ tjerfd^Ienbert merbe.

20 Qeber Unterfc^leif ift nn§ unerträglid^, mir motten, ba%

jeber nnr genieße, infofern er b%u Berechtigt ift.

9lnn mar id^ mieber in meinem Elemente nnb

trauerte ftiH üBer ben Xob meinet SSater^. äJleine 33e=

fi^ü^erin mar mit mir gnfrieben, nnr ein kleiner Um=
25 \ianb ftörte meine Sf^ul^e. Sgbie !am guriic^; meine SDlutter

mar graufam genug, ba§> arme Tl'db^zn aBguftoßen, nad§=

bem fte au§> bem ©runbe oerborBen mar. (Sie f)atte Bei

meiner SlRutter gelernt, Seibenfc^aften aU ^eftimmung

angufel^en, fte mar gemö^nt, fic^ in nid§t§ gu mäßigen.

30 %i§> fte unoermutet mieber erfc^ien, nal^m meine 2Sol)l=

täterin aud§ fie auf; fte mottte mir an bi^ ^anb ge^n

nnb fonnte ftd^ in nid^tg fd^icfen.

Um biefe ^eit !amen bie 35erraanbten nnb künftigen

(SrBen meiner ®ame oft inS |)au^ unb Beluftigten fid^
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mit ber ^a^h. 5lu(^ Sotl^arto \mx man^mal mit il^nen;

i(^ öemerfte gar halb, raie fe^r er fid^ cor allen anbern

au^^eii^nete, iebo^ ol^ne bie minbefte 35e§te§ung auf

mid^ fel6ft. (Sr mar gegen alle pflic§, unb öalb fd^ien

Ögbie feine 5(ufmerEfam!eit auf ftd^ gu stellen. ^^ l)cittz 5

immer gu tun unb mar feiten Bei ber ©efellfd^aft; in

feiner ©egenmart fprad§ ic§ meniger al^ gemö^nlid^: benn

t(^ mitt ni(^t leugnen, bafe eine IeBl§afte Unterhaltung

tJon jel^er mir bie SSitr^e be§ Seöen^ mar. ^^ f^rat^

mit meinem SSater gern uiel üBer alle^, xüa§> Begegnete. 10

3Ba^ man nid§t Bef^^ric^t, Bebenft man nid§t red^t. S^einem

SJlenfd^en l^atte i^ jemals lieBer gugel^ört al^ Sotl^ario,

menn er oon feinen 9fleifen, t)on feinen gelb^ügen er*

gäl^lte. ^ie Sßelt lag i^m fo flar, fo offen ba, mie mir

bie ©egenb, in ber id^ geroirtfd^aftet l^atte. 3^ l)öxtt 15

nid§t etwa bie munberlid^en ®d§i(ffale beg SlBenteurer^,

bie üBertrieBenen ^alBmal^rl^eiten eine§ Befd^ränften fRei=

fenben, ber immer nur feine ^erfon an bie (Stelle be§

Sanbe^ fe^t, mooon er un§ ein ^ilb gu geBen nerfpric^t;

er er§äl)lte nid^t, er führte un^ an bie Orte felBft; id^ 20

^aBe nid^t leidet ein fo reinem S5ergnügen em|)funben.

5lBer unau§fpred^li(^ mar meine S^friebenl^eit, aU
iä) i§n eineg 5lBenb§ üBer bie grauen reben Ijörte. ®a§
©efpräd^ ma^te fic§ ganj natürlid^; einige ^amen au§

ber 9lad^Barf^aft l^atten un§ Befu(^t unb üBer bie 33il= 25

bung ber grauen bie gemöl^nlid^en ©efpräd^e gefül^rt.

9Jlan fei ungered^t gegen unfer (SJefd^led^t, Ijiefe e^, bie

SJiänner moEten alle l^ül^ere Kultur für fidl; Bel^alten,

man moUe un§ 5U feinen Sßiffenfd^aften gulaffen, man
»erlange, bofe mir nur Stänbel^jui^^en ober |)augljälte= 30

rinnen fein foHten. Sotl^ario f|jrad§ menig gu all biefem;

al§ aBer bie ^efettfd^aft kleiner marb, fagte er aud^ l^ier=

üBer offen feine 9)leinung. (S§ ift fonberBar, rief er au§,

ba^ man eg bem SO^anne oerargt, ber eine grau an bie
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l^öi^fte <Bt^K^ fe^en raiff, bie fte etngunel^men fällig tft:

Söenn ber SD^ann ftd^ mit äußern SSerl^ältniffen quält,

luenn er bie SBeft^tümex l^erBeif(Raffen unb Befc§ü^en

B mu^, luenn er fogar an ber (StaatSnernjaltung 5lnteil

nimmt, üBerall tJon Umftänben aBl^ängt unb i^ mö^U
fogen nid^t^ regiert, inbem er gu regieren glauBt, immer

nur :poIitifc§ fein mn% mo er gern üernünftig Jtiäre, oer*

fteift, mo er offen, falfc^, roo er reblid^ §u fein münfd^te,

10 menn er um b^§> Qiele^ mitten, ba^ er nie erreid^t, ha^

f(fünfte Qkl, bie Harmonie mit ftd^ felbft, in Jebem

5tugenBli(le aufgeBen mufe — inbeffen l^errfd^t eine tJer-

nünftige |)augfrau im ^nnern rairüid^ unb ma^t einer

ganzen f5«^»^i^i^ j^be 5tätigfeit, jebe g^friebenl^eit mö'g*

16 ii^. ma§> ift ba^ ^o'd^fte 'müä beg 9Jlenf^en, al§> ba^

mir ba^ au^fül^ren, raa§ mir aU red^t unb gut einfeljen?

ba^ mir mirflid^ §erren über bie SJlittel §u unfern

Qmeifen finb? Unb mo fotten, rao fönnen unfere nä(^=

ften 3me(fe liegen, alg innerl^alb be0 §aufeg? 5ltte

20 immer mieberfel^renben, unentbel§rlid§en ^ebürfniffe, mo

ermarten mir, mo forbern mir fie aU ba, mo mir öuf*

fte^n unb un§ nieberlegen, mo ^üd§e unb fetter unb

jebe 5lrt oon S5orrat für un§ unb bie Unfrigen immer

bereit fein fott? SSeld^e regelmäßige 5tätig!eit mirb er*

25 forbert, um biefe immer mieberfel^renbe Orbnung in einer

unoerrüd^ten lebenbigen golge burd§§ufü]§ren ! 2öie menig

Syiännern ift e§ gegeben, gleid^fam aU ein (S^eftim regel=

mäßig miebergufel^ren unb bem ^oge fo mie ber '^a^t

oorguftel^n, fid^ il§re ]§äuglid§en Söerf^euge gu bilben, gu

30 pflanzen unb gu ernten, gu oermal^ren unb auSguf^enben

unb ben ^reig immer mit S^iul^e, 2izbz uub Sme(fmäßig=

feit 5U burd^manbeln! §at ein Sßeib einmal biefe innere

|)errfc§aft ergriffen, fo mad^t fie ben 9)?ann, ben fie

liebt, erft attein baburd^ ^um |)errn; \l)xe 5(ufmer!famfeit
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exmixbt atte Sl^enntniffe, unb i^re 5tätigfeit raei^ fte alle

5U Betrugen, ^o ift fte oon niemanb abl^ängig unb mx-

fd^afft il^rem SJ^anne 5ie roal^re Unaö^öngigEett, bie pu^=

li(^e, bie innere; ba§, ma§> er beft^t, fielet er geftd^ert;

ba^, ma^ er errairbt, ^ut Benu^t, unb fo !ann er fein 5

©ernüt nad§ großen (^egenftänben raenben unb, wenn

ba^ &IM gut ift, ba^ bem (Staate fein, wa^ feiner (Gattin

5U |)aufe fo mol^l anfielet.

®r mad^te barauf eine 35efd§reiBung, raie er ftd§ eine

grau loiinfd^e. 3d§ niarb rot, benn er öef(^rie6 mx^, 10

raic id§ leibte unb lebte. Q^ geno^ im ftitten meinen

^riump^, um fo mel^r, ba id§ au^ atten Umftänben fa)^,

ba'j^ er mid§ perfönli(^ nic§t gemeint f)atte, ba^ er mid^

eigentlid§ nid§t fannte. 3d§ erinnere mid§ feiner an*

genel^mern (Sm^jfinbung in meinem ganzen Seben, al§ 15

ba'i^ ein SJlann, ben ic^ fo fe^r fj^ä^te, nid§t meiner

^erfon, fonbern meiner innerften 9latur ben S^orgug gab.

2Bel(^e ^elol^nung fül^lte id^ ! meldte 5tufmunterung mar

mir gemorben!

%l^ fte meg maren, fagte meine mürbige greunbin 20

läd^elnb ju mir: (B^abe, ba^ bie SJlänner oft benfen

unb reben, ma^ fie bod^ nid^t gur Slu^fü^rung fommen

laffen, fonft märe eine trefflid^e Partie für meine liebe

St^erefe gerabe^u gefunben. ^d§ fd^ergte über i^re ^u6e=

rung unb fügte l^in§u, ba^ gmar ber S5erftanb ber Scanner 25

fi(^ na^ |>au§]§älterinnen umfe^e, ba^ aber i§r ^^x^ unb

i^re ©inbilbunggfraft ftd§ na^ anbern ©igenfd^aften fe^ne,

unb bafe mir §au§§älterinnen eigentlii^ gegen bie liebend*

mürbigen unb reijenben 2Jiäbd§en feinen SSettftreit au^=

Ijalten fönnen. !5)iefe SSorte fagte ic^ Sgbien gum (SJe* so

§ör; benn fie verbarg nid^t, ba^ Sotl^ario großen (Sin*

brud^ auf fte gemad^t l^abe, unb aud^ er fd§ien bei jebem

neuen ^Befud^ immer aufmerffamer auf fie gu merben.

(Sie mar orm, fie mar nid^t t)on (^tanbz, fie fonnte an
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feine ^eitat mit il^m benfen, aber fte fonnte bet SSonne

ni(^t ttJtberftel^en, §u reigen unb gereift 5U raerben. ^(^

l^atte nie gelieöt unb lieBte au^ je^t ni^t; aKein oö e^

mir fd§on unenbli(^ angenehm mar, §u feigen, moT^in

5 meine ^atnx von einem fo oerel^rten 3Jlanne geftellt

unb gerechnet mexbe, mitt iä) bo^ ni^t leugnen, ha^ i^

bamit nic§t gang aufrieben max. ^^ münf(^te nun aud§,

ba% er mid^ fennen, ba^ er :perfönlid^ 5tnteil an mir

nehmen möd§te. @§ entftanb Bei mir biefer 2Bunfd§ o^ne

10 irgenb einen Beftimmten ©ebanfen, mag barau§ folgen

fönnte.

®er größte !5)ienft, ben i^ meiner Sßo^Itäterin

leiftete, mar, ba^ i^ bxz fd^ünen Sßalbungen i^rer (bitter

in Drbnung gu Bringen fud§te. ^n biefen föftlic§en ^e*

15 ft^ungen, bereu großen SBert Qeit unb Umftänbe immer

tjermel^ren, ging e§ leiber nur immer nad^ bem alten

(Sd§lenbrian fort, nirgenb^ mar ^lan unb Orbnung, unb

beg @te§len§ unb be§ Unterfc§leifg fein @nbe. Tlan^e

Serge ftanben öbe, unb einen gleichen Sßuc^g l§atten nur

20 no(^ bie älteften «Sd^läge. Qd^ Beging atteg felBft mit

einem gefd§icften gorftmann, x^ lie^ bie Söalbungen

meffen, id^ lie^ fdalagen, fäen, pftangen, unb in !ur§er

3eit mar alCeS im (^ange. 3d§ ^atit mir, um leidster

§u ^ferbe fort^ufommen unb aud^ 5U gufee nirgenb^ ge«

25 l^inbert gu fein, SD'lanngfleiber mad§en laffen, ic§ mar an

tJielen Orten, unb man furd^tete mid^ üBerall.

3d^ l^örte, ba^ bie ©efel[fÄ)aft junger greunbe mit

Sotl^ario raieber ein SaQ^n angeftettt ^atte} jum erften=

mal in meinem SeBen fiel mir'g ein, 5U fd§ einen ober,

30 ba^ id§ mir nid^t Unrecht tue, in bQU Slugen beS treff=

lid^en SJlanneg für ba^ gu gelten, ma^ id^ mar. ^d^

§og meine SJlanngfleiber an, nal^m bie glinte auf ben

Sauden unb ging mit unferm ^äqex l^inau^, um bh ®e*

fellfc^aft an ber ©renge 5U ermarten. ®ie tam^ Sot^ario

©oct^cg SSerte. XVIII. 14=

I
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!annte mi^ nx^t gleid^, einer oott ben 9leffen meiner

SSol^ltäterin ftettte mid§ il§m ol^ einen gefilterten gorft*

mann tior, fd^ergte üBer meine Qugenb unb trieb fein

®;piel 5n meinem SoBe fo lange, bi^ enblid^ Sotl^ario

mi(^ ernannte, ^er 9leffe fefunbierte meine 5l6fic§t, al§> &

menn mir eg abgerebet l^ätten. Umftänblid§ ergä^lte er

unb ban!6ar, \m^ x^ für bie ©üter ber 5tante nnb alfo

an^ für il§n getan "^atte,

Sotl^ario l^örte mit 5lnfmer!famfeit gu, nnterljielt fid§

mit mir, fragte nac§ aUm S^er^öltniffen ber ^üter nnb lo

ber ®egenb, unb x^ mar frol^, meine ^enntniffe t)or

il^m ou^Breiten gu !önnen; ic^ Beftanb in meinem ®$amen

fel§r gut, id^ legte il^m einige SSorf^läge gu gemiffen

SBerBefferungen gur Prüfung vox, er Billigte fie, ergä^lte

mir ül^nlid^e SBeif|)iele unb oerftärfte meine (Bxünbe bnxä) i6

ben 3wföwmen]§ang, ben er i^nen gaB. 9Jleine Qufrieben*

l^eit mud^§ mit jebem SlugenBlic^. SlBer glü^lid^ermeife

moEte i^ nur gefannt, wollte nit^t gelieBt fein : benn —
mir famen nad^ |)aufe, unb id§ Bemerkte mel^r al§> fonft,

ha^ bie 3lnfmer!famfeit , bh er Sgbien Bezeigte, eine 20

]^eimlid§e Steigung gu verraten fd^ien. Q^ l^atte meinen

ißnb^wzd erreid^t nnb mar bod^ nid^t rul^ig; er geigte

t)on bzm Xage an eine malere 3td§tung unb ein fd^öne^

SSertrauen gegen mid^, er rebete mid^ in ®efettfd§aft ge^

mö^nlid^ an, fragte mid^ um meine STleinung unb fd^ien 25

Befonber^ in |)augl^altung§fad§en ba^ gutrauen ^u mir

§u l^aBen, aU menn idf) alteg miffe. (Seine ^eilnal^me

munterte mid^ aufeerorbentlid^ auf; fogar menn von all*

gemeiner Sanbe^öfonomie unb von ginan^en bie ^ebe

mar, 50g er mid^ in§ (^efpräd^, unb id^ fud§te in feiner 30

5lBmefen]^eit mel^r ^enntniffe t)on ber ^rouing, ja üon

bem gangen Sanbe gu erlangen. (Sg marb mir leidet,

benn e§ mieberl^olte fid^ nur im großen, mag id§ im

fleinen fo genau mu^te unb fannte.



(Sr tarn von öiefer Qett an öfter in unfer §auS.

@g ttjort), t(^ !ann rao^ fagen, tJon ottem gef^roc^en,

oöer gctüiffermafeen waxb unfer ^ef^iräd^ äule^t immer

öfonomifd§, menn an^ nur im uneigentlid^en ®inne.

5 2So^ 5er SJ^enfc^ bux^ fonfequente ^Inmenbung feiner

Gräfte, feiner Qeit, feinet ©elbe^, felöft hnx^ gering

f(^einenbe 3JJittel für ungel^enre Sföirfungen l^eroorbringen

fönne, barüBer marb oiel gef^jrod^en.

J|d§ miberftanb ber Steigung nid^t, bie mii^ p i^m

10 50g, unb id§ füf)(te leiber nur §u halb, mie fel^r, mie

l^erglid^, roie rein unb aufrichtig meine SieBe mar, ba i^

immer mel^r ^u bemerfen glaubte, ba^ feine öftern ^e=

fud^e 8t)bien unb nid§t mir galten, (©ie menigften^ mar

auf ba^ lebl^aftefte baoon überzeugt; fte mad§te mid^ gu

15 i^rer ^Sertrauten, unb baburcE) fanb id§ mid^ nod^ einiger*

ma^en getröftet. ®a§, xm^ fie fo feljr ju i§rem l^Sorteil

auflegte, fanb ic^ feine^megeg bebeutenb; von ber Slbfid^t

einer ernftl^aften, bauernben SSerbinbung geigte ftd§ feine

©pur, um fo beutlid^er fal^ id^ ben |)ang be§ Ieibenfd§aft*

20 lid^en SRäbd^en^, um jeben ^reiS bie (Seinige 5U merben.

©0 ftanben bie ®ad§en, aU mid) bk grau vom
§aufe mit einem unvermuteten Eintrag iiberrafd§te. !8o=

t^ario, fagte fie, hkttt ^]§nen feine ^anb an unb münfd^t,

(Sie in feinem Seben immer §ur (Seite gu l^aben. (Sie

25 verbreitete ftd^ über meine @igenfd§aften unb fagte mir,

mag idfj fo gerne anl^örte: ba^ Sotl^ario überzeugt fei, in

mir bie ^erfon gefunben 5U l^aben, bie er fo lange ge*

münfd^t ]§atte.

®a§ pd^fte (^lüä mar nun für mid^ erreid^t: ein

[80 SJlann verlangte mid§, ben id§ fo fel^r fd^ät^te, bei bem

unb mit bem id^ eine völlige freie, ausgebreitete, nü^=

lic^e 3Sirfung meiner angebornen Steigung, meinet burd^

Übung ermorbenen Talents vor mir fa^; bie (Summe
meinet gongen ®afein§ fd^ien ftd^ inS Unenblid^e vermel^rt
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5tt ^ahm. Jy(^ gaö meine ©InratHtgung, er !am felBft, er

f:pra(^ mit mir oEein, er reid§te mir feine §anb, er fal^

mir in bie 5(ugen, er nmarmte mid^ unb brückte einen

^ufe anf meine Si^^jen. (S§ mar ber erfte nnb le^te.

@r tjertrante mir feine gan§e Sage, ma^ t§n fein ameri!a= 5

nifd^er fJ^lbgng gefoftet, meldte (Sc§nlben er auf feine

(S^iiter gelaben, me er ftc§ mit feinem (S^rofeo^eim einiger*

mafeen barüber entgmeit ]§abe, mie biefer mnrbige SJlann

für il^n 5U forgen ben!e, aber freiließ auf feine eigene

2lrt: er moHe il^m tim reid^e grau geben, ba einem 10

mo]§lben!enben 5D^anne bod^ nur mit einer l^au^^ältifc^en

gebient fei; er l^offe, burd^ feine (Sd^mefter ben Sllten

5U bereben. @r legte mir bzn Quftanb feinet S5er*

mögend, feine ^lane, feine 5lu^fid§ten oor unb erbat fid^

meine 93litmir!ung. 9lur U^ gur ©inmittigung feinet 15

£)]^eim^ foHte e§ ein ©e^eimniS bleiben.

^aum l)atte er ftdC) entfernt, fo fragte mid§ Stjbie,

ob er ztxva t)on il§r gefprod§en l^abe. ^^ fagte 9^ein

unb ma^U i§r lange Sßeile mit (Srgäl^lung von öfonomi*

fd^en ©egenftänben. (Sie mar unrul§ig, mifelaunig, unb 20

fein 33etragen, al§ er mieber lanx, nerbefferte il^ren Qn-

ftanb nid§t.

!5)od^ i^ fel^e, ba^ bie (»onne fid^ ^u il^rem Unter*

gange neigt I ©^ ift Q^x (^liid, mein greunb, (Sie l^ätten

fonft bie ®efd§id§te, bk id§ mir fo gerne felbft er5äl§le, 25

mit allen i^ren fleinen Umftönben burd^^ören muffen.

Saffen ®ie mi^ eilen, mir naiven einer @|)0(^e, h^x ber

nid^t gut gu oerroeilen ift.

Sotl^ario madjtt mid^ mit feiner trefflid^en ©d^mefter

begannt, unb biefe mn^tz mx^ auf eine fd§ic^lid§e SSeife 30

beim Dl^eim eingufül^ren; i^ gemann ben 5llten, er

miEigte in unfere 3Sßünfd§e, unb id) feierte mit einer gliitf*

lid^ctt Slad^rid^t 5U meiner SBol^ltäterin gurücf. ®ie

(^a^z mar im §aufe nun fein Ql>^^^imni^ mel^r, Sgbie
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erfüllt fte, fie glouBte etwa^ Unmöglid^eS §u oerneT^mett.

211^ fte enblid§ baran ni(i)t mel^r graetfeln fonnte, uer*

fd^ioanb fte auf einmal, unh man mn^te mc§t, itiol^tn fte

ft(^ oerloren ^atte.

5 ^er Xag unferer 35erBtnbung nal^te !§eran; t(^ l^attc

t^tt fd§on oft um fein ^tlbni^ ^zhettn, unb i(^ erinnerte

i]§n, eben ol^ er raegreiten tnottte, no^maU an fein SSer»»

f;pre(^en. (Sie ]§a6en oergeffen, fagte er, mir ba^ (^e*

l^äufe 5U geöen, mol^inein @ie e^ gepaßt münfci^en. ®§
10 mar fo: i^ §atte ein ©efd^enf von einer fjreunbin, ba^

id§ fel§r mert l^ieU. SSon i^ren paaren mar ein oer*

gogener ^amt unter bem öufeern (S^lafe Befeftigt, in*

menbig Blieb ein leeret Elfenbein, morauf eben il^r 35ilb

gemalt merben follte, als fte mir unglii(fli(^ermeife burc^

iB ben Xob entriffen mürbe. Sotl^arioS Steigung beglückte

mi(^ in bem 5lugenbli(fe, ba i^x ^Serluft mir nod^ fel^r

fd§mer§i§aft mar, unb id^ münfd^te bie Sü(fe, bie fte mir

in il^rem ^efd^enf gurü(fgelaffen l^atte, burd^ ba^ ^ilb

meinet greunbeS auSgufutten.

20 3d§ eile nad§ meinem gimmer, ^ole mein @d§mu(f=

!äftd§en unb eröffne e§ in feiner ©egenmart; faum fielet

er l^inein, fo erblitft er ein SJlebaillon mit bem 58ilbe

eines grauen^immerS , er nimmt eS in bie §anb, be*

trachtet eS mit Slufmerffamfeit unb fragt ^aftig: Sßen

25 foE bieS Porträt oorftetten?— SJleine Tlutiex, oerfe^te

i(^. — |)ätf ic§ bod^ gefc§moren, rief er an^, eS fei ba^

Porträt einer grau oon (Saint Sllban, bie i^ oor einigen

Qaliren in ber (Sd^meig antraf. — @S ift einerlei ^erfon,

oerfe^te id^ läd^elnb, unb (Sie ^aben alfo Ql^re (Sd^mieger*

30 mutter, o^ne eS ^u miffen, fennen gelernt. ®aint 5llban

ift ber romantifd^e 9lame, unter bem meine SJlutter reift,

fie befinbet fid§ unter bemfelben nod^ gegenmärtig in

gran!rei(^.

Qd^ bin ber unglücElid^fte aller 3Jlenfd§en! rief er
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au^, inbem er ba^ 35ilb in baS Släftc^en gurütfraarf, feine

Stugen mit ber |)anb Bebetfte unb fogleid^ ha^ Qimxmx
tJerlie^. ©x* warf fid^ anf fein ^ferb, id§ lief anf ben

SBal!on unb rief i^m na^, er fe^rte fid^ um, marf mir

eine §önb gu, entfernte fid^ eilig — unb id^ l^abe il^n 5

nid^t mieber gefe^en.

^ie ®onne ging unter, ^l^erefe fal^ mit unoer*

wanbtzm SBlidf in bU (^Int, unb il^re Beiben fd^önen

Slugen füllten fti^ mit tränen.

jtl^erefe fd§mieg unb legte auf il^reg neuen greunbe^ 10

^änbe Jl^re |)anb; er tü^tt fie mit ^^eilnel^mung , fie

trotfnete i^re Stränen unb ftanb auf. Saffen ®ie un§

5urMge]^en, fagte fie, unb für bie Unfrigen forgen!

2)a§ ®ef:präd§ auf bem SSege mar nid§t lebhaft; fie

famen gur ©artentüre l^erein unb fallen Sgbien auf einer 15

^ant fi^en, fie ftanb auf, raid§ il^nen an^ unb Begab fid§

\n§> ^an§> ^nxüd} fie l^atte ein Rapier in ber |)anb, unb

gmei fleine SJläbd^en maren Bei il§r. ^d^ fel^e, fagte

2;^E)erefe, fie trägt i^ren einjigen 5troft, ben 35rief 80=

t^axio^, nod^ immer Bei ftd§. Qf)x greunb oerfprid^t il^r, 20

ba% fie gleidfj, foBalb er fid§ mo^I Befinbet, mieber an

feiner (Seite leBen foll; er hitt^t fie, fo lange rul^ig Bei

mir 5u tiermeilen. 2ln biefen SSorten Ijängt fie, mit biefen

geilen tröftet fie fid^, aBer feine greunbe finb üBel Bei

i^r angefd^rieBen. 25

^nbeffen maren bie Beiben ^inber ^crangefommen.

Begrüßten Stl^erefen unb gaBen il^r S^led^eufd^aft von aütm,

ma^ in il^rer SlBmefenl^eit im |)aufe oorgegangen mar.

®ie feigen l^ier nod^ einen 5teil meiner 35efd§äftigung,

fagte 5t^erefe. 3d§ l^aBe mitSotl^ario^trefflid^er^d^mefter 30

einen S5unb gemad^t; mir ergießen eine ^n^df^l S^inber

gemeinfd^aftlid^, id^ Bilbe bie leBl^aften unb bienftfertigen

|)au§^älterinnen, unb fie übernimmt biejentgen, an benen

fid^ ein rul^igereS unb fcinerea Talent geigt; bznn eS ift
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Billig, ba^ man auf jebe 3Seife für ba§ ©littf ber SO^önner

un5 5er §au§]§altung forge. SBcnn (Sic meine eble

greunbin fennen lernen, fo werben ®ie ein neueS Seöen

anfangen: tl^re <B^öxü)tit, il^re ®üte mad^t fte ber 2ln-

5 öetung einer ganzen 3Selt ninrbig. SSill^elm getrowtc

fid^ ni^t, §u fagen, ba^ er leiber bit fd^öne (Gräfin fi^on

fenne nnb ba^ i^n fein tJoruBergel^enbeg 3Serl§äItni§ gu

i]§r auf eratg fc^mer^en raerbe; er mar fel§r aufrieben,

ba^ 2^^erefe ba^ ©efpräd^ nid§t fortfe^te nnb ba^ i!§re

10 ^ef(^äfte fte in ba^ §au§ 5urü(f§ugelten nötigten. @r

Befanb \\ä) nun allein, unb bie le^te 9lac§ric^t, ba^ bie

junge, fd^öne Gräfin au^ fc^on genötigt fei, buri^ 2Sop*

tätigfeit bm SO^angel an eignem (^lücf §u erfe^en, ma^tt

i!§n anwerft traurig; er fül^lte, ba^ e§ Bei ii)x nur eine

15 S^otmenbigfeit mar, fidl) ^u ^erftreuen unb an bie ©teile

eine§ frol^en SeBen^genuffeS bie §offnung frember ©lud-

feligfeit gu fe^en. (Sr ;prie§ ^l^erefen glüdlid^, ba% felBft

Bei jener unermarteten traurigen S5eränberung feine

SSeränberung in il^r felBft Dor§ugel§en Brandete. Söie gliid^*

20 li(^ ift ber üBer alle§, rief er au^, ber, um fid^ mit bzm

(Sdf)i(ffal in ©inigfeit §u fe^en, nid^t fein ganzes oorl^er*

gel§enbe^ SeBen meggumerfen Brandet!

^^erefe fam auf fein 3^^^^^ "^^ ^^^ "^ ^^^*

jei^ung, ba^ fie i^n ftöre. |)ier in bem SBanbfd^ranf,

26 fagte fie, ftel^t meine ganje 35iBliotl§ef: e§ finb el^er

35üd§er, bie id^ nid^t megmerfe, aU bie id^ auf^eBe. 2r^bxe

oerlangt ein geiftlid^e§ SBud^, e§ finbet fid^ mol§l au^
eins unb ba^ anbere barunter. !5)ie SO^enfd^en, bie ba^

gan^c ^a^x mcltlic^ finb, Bilben ftd^ ein, fte müjsten gur

30 Qeit ber 9^ot geiftlid§ fein; fie feigen aEeS &ute unb

(Sittlid^e mie eine ^Ir^enei an, bie man mit SBibermiHen

§u fid§ nimmt, menn man fic^ fd^led^t Befinbet; fte feigen

in einem ©eiftltc^en, einem (Sittenle^rer nur einen Slr^t,

ben man nid^t gefd^minb genug au§ bem §aufe loS
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jücrben tann; i^ aBcr gefte^e gern, tc^ l^aBe mm (BitU

Itd^en ben 35egrtff al§ oon einer "^iät, bte eben babnri^

nnr ^tät ift, wenn icä§ fte gnr Sebcn^regel ntad^e, menn

idö fie ba§ gan^e Qal^r ntd§t aufeer Singen laffe.

®ie fnd^ten nnter ben ^iid^ern nnb ^anbzn einige g

fogenannte ©rBannng^fd^riften. !Die gnftnd^t §n biefen

35nd^ern, fagte ^l^erefe, "^at Sgbie oon meiner SJ^utter

gelernt: (^d^anj^iel nnb ^flomon waren il§r geben, fo

lange bcr ÖieBl^aBer tren BlieB; jeine Entfernung Braille

fogleid^ biefe 35nd§er roieber in ^rebit. ^c§ fann üBer* lo

^aupt nid^t begreifen, fu§r fte fort, raie man l^at glauben

fönnen, ba^ ®ott burd^ 35iid§er nnb '©efi^id^ten p un§

fpred^e. 2Bem bie 3Selt nid^t unmittelbar eröffnet, wa§>

fte für ein SSerl^ältni^ ^u il§m l^at, mem fein |)er§ nid^t

fagt, wa§> er ftd§ nnb anbern fc^ulbig ift, ber mirb e§ is

raol^l f($n)erlid5 an^ SBiid^ern erfal^ren, bie eigentlid^ nur

gefd§i(ft ftnb, unfern Qrrtümern Flamen §u geben.

(Sie lie^ Sßill^elmen aKein, unb er brai^te feinen

5lbenb mit 9f?et)ifton ber fleinen 35ibliot]§e! gu; fie mar

mirflid§ blo^ burd^ 3^^^^^ §ufammenge!ommen. 20

^^erefe blieb bie menigen j^age, bie 2Bil^elm bei

t^r tjermeilte, ftd^ immer gleid§, fie erjäl^lte i^m bie

golgen il^rer 35egebcn]§eit in oerfc^iebenen Slbfä^en fel^r

umftönblid^. Ql^rem ^ebäd^tni^ mar Sag unb «Stunbe,

^la^ unb ^axrn gegcnmärtig, unb mir gießen, rca§ 25

unfern Sefern §u miffen nötig ift, i^ier in§ ^ur§e 5U=

fammen.

2)ic Urfad^c t)on Sotl^arioS rafd^er Entfernung liefe

ftd§ leiber leidet erklären : er mar, 5t^erefen§ SJlutter auf

i§rer 3f?eife begegnet, i^re 9flei§e gogen i§n an, fie mar 30

nid^t farg gegen ii^n, unb nun entfernte il^n biefeg un=

glüdflid^e, fd^neU vorübergegangene Slbenteuer oon ber

SSerbinbung mit einem grauen^immer , ha§> bie 9latur

felbft für i§n gebilbet gu l^aben fd^ien. ^tl^erefe blieb in
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bem reinen Greife il^rer SBeft^äftigung unb i^rer ^fltd§t.

Wflan erfuhr, ba'j^ Sgbie ftd§ l^eimlit^ in ber 9^a(^6arfd§aft

aufgel^alten l§al6e. (Sie imx ^IMlx^, aU bie §eirat, oB=

gleid§ an^ unbetonten Uxfad^en, nic§t t)oII§ogen inuxbe;

6 fte fud§te ftdö Sotl^arto 5U nähern, unb e§ fc^ien, ba^ er

mel^r au§ ^er§n)eiflung al§> au^ DIeigung, me^r über=

rafd§t al^ mit Überlegung, mel^r an^ langer SSeile al§

ou§ ^orfa^ il^ren Söünji^en begegnet fei.

St^erefe mar rul^ig barüber, fte mai^te feine raeitern

10 2(nf^rü(^e auf i^n, unb felbft nienn er il^r &atte ge=

raefen raäre, l^ätte fte tiieUeid^t "^ut genug gel^abt, ein

foId^eS 3$erplttti§ 5U ertragen, wenn e^ nur il^re ]§öu§*

lid^e Drbnung nid§t geftbrt ^äite} wenigftenS äufeerte fte

oft, ba^ eine Srau, b'l^ ba^ ^au^mefen xeä)t gufamnten*

16 l^alte, i^rem 9Jlanne jebe Heine ^^antafte na(^fe^en unb

tjon feiner '^üäU^x jeber^eit genii^ fein fönne.

5tl§erefeng SJlutter ^attz halb bie5(ngelegenl^eitenil§re§

SSermögeng in Unorbnung gebrat^t, il^re ^od^ter mu^te

eg entgelten, benn fte crl^ielt raenig non il§r; bie alte

20 ©ante, ^t^erefen^ 33efd§ii|erin, ftarb, l^interliefe i^x ba^

fleine greigut unb ein artige^ ^a:pital §um SSermäd^tni^.

Stl^erefe mu'j^tz ftd^ fogleid^ in ben engen ^reig 5U ftnben,

Sotl^ario hot i\)x ein beffereg 35eftgtum an, ^arno ma^t^

ben Unterpnbler, fte fc§lug eg aug. ^^ raitt, fagtefte,

25 im kleinen geigen, ba% id§ mert tuar, ba§> (Bxo^^ mit il^m

§u teilen; aber ba^ bel^alte id^ mir tjor, ba^, menn ber

Qufall mi^ um meiner ober anberer mitten in S5erlegen*

l^eit fe^t, i(^ ^uerft gu meinem merten greunb, ol^ne ^e*

benfen, bie ^n^n^t nel^men fönne.

30 5^id§tg hUiht meniger oerborgen unb ungenu^t aU
5me(fmäfeige 5tätig!eit. ^anm l§atte fte fti^ auf il^rem

kleinen &nte eingerichtet, fo fud^ten bie 9lad§barn fd§on

t]§re naivere 35etantfd§aft unb i^ren dtat, unb ber neue

SBeft^er ber angren§enben ©üter gab nic^t unbeutlid§ gu
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ocrflel^en , bo^ e§ nur auf fic anfomme, oö fte feine

|)anb annel^mcn unb (Sx6e be§ gxöfeten 5tetl§ feinet

S5exmögen§ werben ujotte. <Sie l^atte fd^on gegen 2öil*

l^elmen biefeS SSerpItniffeg erraäl^nt unb fc^ergte gelegent*

lid^ üBer heiraten unb SHi^l^eiraten mit x^m. 5

©^ gt6t, fagte fte, ben 5D^enfd^en ntd§t§ nte^r ju

xeben, alg jtienn einmal eine §eirat gefd^iel^t, bte fie

nad^ ii§rer 5lrt eine 9Jli^^etrat nennen fönnen, unb bo^

^ finb bie SD^ipeiraten niel gen)öl§nli(^er atö hie heiraten;

benn e§ fielet leibex nad^ einer !ur§en geit mit ben 10

meiften SSerBinbungen gar mi^tic§ an^. ^ie S5ermifd§ung

ber (^tänbt hux^ heiraten üerbtenen nur infofern SRife*

l^eiraten genannt §u merben, aU ber eine ^eil an ber

angeBornen, angemol^nten unb gletd^fam notmenbig ge*

roorbenen ©^iften^ be§ anbern feinen ^eil nehmen fann. 15

^ie oerfd^iebenen klaffen ]§aöen oerfi^iebene Se6en§*

raeifen, bk fie nid^t mit einanber teilen nod^ cerroej^feln

fönnen, unb b(i§> iff^, marum SSerBinbungen biefer 5lrt

Bcffex nid§t gefc^Ioffen merben; aBer Slu^nal^men unb

red^t g(ü(flid^e Slu^nal^men ftnb möglid§. ®o ift bie 20

^eirat eine§ jungen SJiäbd^en^ mit einem Bejaljrten

SÖlanne immer mi^lid^, unb bod^ l§aBe id§ fte red§t gut

au§fdalagen fe^en. gür mic^ fenne ii^ nur eine äRife=

Ijeirat, menn id^ feiern unb re:präfentieren müfete; ic^

X roollte lieber jebem el^rBaren ^äd^ter^fol^n an^ ber ^aäy 20

barfd^aft meine §anb geBen.

SSil^elm gebadete nunmel^r guriidfsufeieren unb Bat

feine neue greunbin, i§m nod§ ein SlBfd^ieb^mort Bei

Sgbien 5U oerfd^affen. ^ag Ieibenfd§aftlid§e 9)Iäbd§en

liefe fid^ Bemegen, er fagte t^r einige freunblid^c SBorte, 30

fie oerfe^te: !5)en erften (©d^mer§ l)aB' i^ üBermunben,

ßotl^ario mirb mir emig teuer fein; aBer feine greunbc
fenne id^, eS ift mir leib, boü^ er fo umgeBen ift. ^er
3lBBd märe fällig, wegen einer (Stritte bie 5Dlenfd§en in
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5Rot 5U laffen, ober fie gar ^inetn ^u ftürsen, ber ^Irjt

möchte gern atte^ tn§ ®Ieid)e Bringen, 3;arno ]§at fein

Qff^müt, nnb ^ie — Jt)enigften§ feinen (E'^axattexl gal^ren

(Sie nnr fo fort unb laffen ®ie ftd§ al^ SSerfgeng biefer

6 brei SJJenfci^en Branchen, mon niirb ^'^ncn nod§ mand^c

@$e!ution auftragen. Sänge, mir ift e§ red^t ujo^l hz^

fannt, war i^nen meine ©egenmart gumiber; id^ l^atte

il^r ®el^eimni§ niä)t entbecft, aBer id§ "^atte BeoBad^tet,

ba^ fie ein (S^e^eimni^ oerBargen. Sßoju biefe oer»

10 fd^loffencn ^immer? biefe munberlid^en (Spange? marum
fann niemanb gu bem großen Xurm gelangen? Sßarum

ocrBannten fie mid§, fo oft fie nur konnten, in meine

®tuBe? ^d^ roiE geftel^en, ba^ ©iferfud^t guerft mid^ auf

biefe (Sntbecfung Brad§te, i^ fürd^tete, eine glütflidöe

15 S^eBenBu^erin fei irgenbmo oerftec^t. 9^un glauBe i^

ba^ nii^t mel^r, id^ Bin üBerjeugt, ba% Sotl^ario mid^

lieBt, ba^ er e§ reblid^ mit mir meint, aBer eBen fo ge-

rn ife Bin id^ üBergeugt, ba'j^ er oon feinen fiinftlid^en unb

falfdf)en greunben Betrogen mirb. Sßenn (Sic fid^ um
«0 tl^n oerbient mad^en motten, menn Ql^nen oergiel^en

werben fott, ma^ ®ie an mir oerBrod^en ^^Ben, fo Be=

freien (Sie i^n au§ ben |)önben biefer 9Renf(^en. !Dod^

ma^ ]§offe i^ I üBerreid^en (Sic il^m biefen 35rief, roieber«

]§oIcn Sic, raa§ er enthält: ba^ id§ il^n emig licBen

25 merbe, ba^ i^ mid^ auf fein SBort oerlaffc. 2ld§! rief

fie au§, inbcm fie aufftanb unb am |)alfc ^l^crcfen^

meinte, er ift oon meinen geinben umgcBcn, fie mzxben

i§n gu Bereben fud^cn, ba^ id§ i]§m nid§t^ aufgeopfert

^aBc — ! ber Beftc ^Jlann mag gerne l§ören, ba'j^ er jebe^

30 Opfer mert ift, ol^nc bafür ban!Bar fein gu bürfen.

Sßil^clmg 2lBfd^ieb oon 5t^crcfen mar l^eitercr, fie

münfd^te il^n Balb mieber§ufc^en. (Sic fennen mi^ gönjl

fagte fie; (Sie l^aBcn mid^ immer reben laffen, e§ ift ba§>

nöd§fte Wal 3§re ^flic^t, meine Slufrid^tigfeit §u ermibern.
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5luf feiner ^Mxti^t l^atte er ^tit genug, btefe neue,

]§ette ©rfd^etnung leBl^aft in ber Erinnerung gu öetrad§*

ten. 2BeI(^ ein gw^^'^iiß« ^^^^^ P^ i§»i eingepfet! ®r

ba^tz an 5Qlignon unb gelij, raie glücflid^ bie ^inber

unter einer folc^en 5lufftc§t luerben fönnten; bann ba^t^

er an ftt^ felöft unb fü^te, welche SSonne e§ fein muffe,

in ber ^'d^t eineS fo gan^ flaren menfd^Iid^en SöefenS

§u leBen. %U er ftd§ bem (^dfjlofe nä!^erte, fiel i^m ber

^urm mit ben nielen ©ängen unb (Seitengeöäuben mel^r

aU fonft auf: er nal^m ftc^ t)or, Bei ber näd^ften @elegen=

]§eit Qarno ober bzn %hU barüBer gur dtzbt gu ftetten.

(^iebenteg Kapitel

5ll§ SBill^elm nad^ bzm <Sd§Ioffe fam, fanb er btn

eblen Sotl^ario auf bem SBege ber oöHigen 95efferung,

ber Wc^t unb ber %hH maren nic§t zugegen, ^arno allein

mar geölieben. ^n furger 3eit ritt ber ©enefenbe fd§on is

mieber an^, halb allein, Balb mit feinen greunben. ®ein

(S^ef^jräd^ mar ernftl^aft unb gefällig, feine Unterl^altung

Bele]§renb unb erquitfenb; oft Bemerkte man Sputen

einer garten gül^IBarfeit, oB er fte gleid§ gu oerBergen

fud§te unb, menn fie ftci§ miber feinen '^iVien geigte, 20

Beinah §u mi^Bittigen fd§ien.

(So mar er eineS 5lBenb§ ftitt Bei ^ifd^e, oB er gleid^

i^eiter au§fal§.

(Sie l^aBen l^eute gemi^ ein SlBenteuer gel^aBt, fagte

enblic§ ^arno, unb gmar ein angenel^me^. 25

2öie (Sie ftc§ auf 3:^re Seute oerftel^en! oerfe^te

Sotl^ario. ^a, e§ ift mir ein fel^r angenel^me^ SlBenteuer

Begegnet. Qu einer anbern Qeit f)'dtte id§ e^ oielIei($t

ni^t fo reigenb gefunben aU bieSmal, ba e^ mi^ fo

empfänglid^ antraf. Qd^ ritt gegen 3lBenb jenfeit be§ 30
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SBafferS bnx^ bie ^Dörfer, einen 35eg, ben tc^ oft genug

in friil^em Qa^ren 16efud§t l^atte. Tlzin töxpexlx^z^

öeiben mufe mic^ miiröer gemad§t §a5en, al^ tc^ fel6ft

glaubte: ic^ fül^Ite nttd^ mzi^ nnb, Bei raieber aufreBen=

5 ben Gräften, atiie neugeboren. 5l((e (SJegenftänbe er«

jd^ienen mir in eben bem 2i^t^, loie ic§ fie in friil§ern

^ül^ren gefeiten ^ati^} atte fo IieBItd§, fo anmutig, fo

reigenb, mie fie mir lange nid§t erfd^ienen ftnb. Qd^

mer!te mol^I, ba^ e^ (Sd§road§]^eit mar; xä) (ie^ mir fie

10 aber gan^ mol^l gefallen, ritt fadste l^in, unb ^§> mürbe

mir gan5 begreiflid§, raie SD^enfd^en eine ^ranf^eit lieb*

geroinnen !önnen, meldte un^ gu füfeen ©mpfinbungen

ftimmt. ®ie roiffen nieEeid^t, wa^ mid^ e§mal^ fo oft

biefen 3Beg fül^rte?

iB Sßenn id^ mid§ red^t erinnere, oerfe^te ^arno, fo mar

e§ ein !leiner Siebe^^anbel, ber fid§ mit ber 5tod§ter eine^

^ad^terg entfponnen l^atte.

9Jlan bürfte e§ mol§l einen großen nennen, oerfegte

Sotl^ario; benn mir Ratten nn§> beibe fel§r lieb, red§t im
20 (grnfte, unb an^ ^iemlid^ lange. Sufältigerroeife traf

^zutz aUeg ^ufammen, mir bie erften Qeiten unferer

Siebe red§t lebl§aft bar^ufteHen. ®ie Knaben fd§iittelten

zbzn mieber ?Dlai!äfer oon ben Räumen, unb ba^ Saub

ber ©fd^en mar nid^t meiter alg an zhzn bem ^age, ba

25 id^ fie 5um erften SJlale fa]§. 9^un mar e^ lange, ba^

iä) SDIargareten nid^t gefeiten j§abe, benn fie ift meit meg
oerl^eiratet; nur ^örte id^ zufällig, fie fei mit t^ren ^in=

bexn oor menigen SÖSod^en gekommen, i^ren ^ater ^u be*

fud^en. —
30 (So mar ja mol^l biefer <Spa§ierritt nid§t fo gang

äuföUig?

Qd^ leugne nic^t, fagte Sotl^ario, ba^ id§ fie angu*

treffen miinfd^te. %U id§ nid^t meit oon bem SSo^nl^au^

mar, fa^ i^ il^ren SSater oor ber ^üre fi^en, ein ^inb
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Don ungeföl^r einem ^al^re ftanb Bei il§m. 3(l§ t(^ tnid^

näl^erte, fal§ eine graneng:perjon fd^nett oben gum genfler

]§eran§, nnb alg id^ gegen bie ^lüre !am, ^b'rte id§ jemanb

bie ^txeippe l^ernnterf^ringen. Q^ backte gewife, fic fei

eg, unb, i(^ roitt'^ nur geftel^en, ic§ fd^meic^elte mir, fie 5

]§a6e mid^ ernannt unb fie fomme mir eilig entgegen.

5lBer mie Befd§ämt mar id§, aU fie ^ur 5türe l^erau^«

fprang, ba^ ^inb, bem bie ^ferbe nä^er !omen, anfaßte

unb in ba^ ^au^ l^ineintrug. ©^ mar mir eine unan*

genel^me ©m^ifinbung, unb nur mürbe meine ©iteüeit ein lo

roenig getröftet, aU id§, mie fie l^inmeg eilte, an i^^rem

^aden unb an bem freiftel^enben 0§r eine mer!lid§e ffiöte

gu feigen glaubte.

^^ ]§ielt füll unb f;pra(^ mit bem fßaiex unb fd^ielte

inbeffen an ben genftern l^erum, ob fie fid§ nid^t l§ier ober 15

ba blid^en lie^e: allein i^ bemerkte feine (Spur uon i^r.

gragen mollt' id§ an^ nid^t, unb fo ritt id) oorbei. SDIein

35erbru^ mürbe burd§ S^ermunberung einigermaßen ge«

milbert: benn ob td§ gleid§ faum ba^®eftd^t gefe^en l^atte,

fo fd^ien fie mir faft gar nid^t ueränbert, unb ge^n Qa^re 20

finb bod§ eine geit! ja fie fd§ien mir jünger, eben fo fd^lan!,

eben fo leidet auf ben güfeen, ber §al§ mo möglid§ noc^

gierlid^er al^ norl^er, il^re Sßange tWn fo leidet ber liebend»

mürbigen fftöte empfänglid^, babei 9J?utter non fe(^§

^inbern, uielleid^t nod^ uon me^rern. ©^ V^W biefe ®r* 20

fd^einung fo gut in bie übrige Qoubermelt, bie mid^ um-

gab, ba^ i^ nur nm fo mel^r mit einem nerjüngten (S^e=

fü§l meiter ritt unb an bem näd^ften Söalbe erft umfeljrte,

als bie ®onne im Untergeben mar. ®o feljr mid^ aud^

ber faltenbe Xan cm bie 35orfd§rift beS Slr^teS erinnerte 30

unb eS mol^l rätlid^er gemefen märe, gerabe nad^ ^aufe

äu fe^ren, fo na^m id§ bod^ mieber meinen 2Beg nad^ bet

(Seite be§ ^ad^tl^ofS 5urucf. Q^ bemerkte, ba^ ein meib*

lid^eö (^efd^öpf in bem ©arten auf unb nieber ging, ber
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mit timx leidsten §e(fe umbogen ift. 3d§ xitt auf bem

gugpfabe ttac^ ber |)e(fe gu, unb td§ fanb mtc^ eBen nid^t

jueit Don ber ^erfon, ttad§ ber id§ tjerlangte.

£)6 mir gleid^ bie Slöenbjonnc in btn kn^tn lag, falj

5 ic^ boc§, ba^ fte fid^ am gaune Befd§äftigte, ber fie nur

Ietd§t 16ebe(fte. ^(^ glaubte meine alte (S^eÜebte gu er*

fennen. ®a ic§ an fie tarn, l^ielt id^ ftitt, nid^t o§ne

9ftegung be^ §er§en^. ©inige ^o^e S^^^^^ milber S^^ofen,

bie eine leife öuft l§in unb ]§er me^te, mad^ten mir i^re

10 ©eftalt unbeutlic§. 3d§ rebete fie an unb fragte, mie fie

leBe. (Sie antwortete mir mit fjalöer (Btimxm: (^an^

moi^L Qnbe^ Bemerkte id§, ba^ ein ^inb l^inter bem

3aune Befd^äftigt mar, Blumen au^gureifeen, unb nal§m

bie Gelegenheit, fie ju fragen, mo benn il^re üBrigen

16 ^inber feien. (B§> ift nid^t mein ^inb, fagte fie, ba§>

märe frü^! unb in biefem 5lugenBlic^ fi^idfte ftd§'^, ba^

id§ burd§ bie Qmeige il§r (^eftd§t genau feigen fonnte, unb

id^ xt)Vi^t^ nid§t, mag id§ gu ber Örfc^einung fagen foEte.

(S§ mar meine (^elieBte unb mar eg nid§t. gaft Jünger,

20 faft fd^öner, aU id§ fie Dor gelten Qal^ren gefannt l^atte.

<Sinb (Sie benn nic§t bie 5i:o^ter beg ^ad^terS? fragte

id^ ^alB Dermirrt. '^ein, fagte fie, id§ Bin il^re 9Ru]§me.

5lBer (Sie gleid^en einanber fo aufeerorbentlid^, uer*

fe^te id^. —
25 ®ag fagt {ebermann, ber fie vox ^el^en ^al^ren ge=

fannt ^at

^d^ ful^r fort, fie oerfdfjiebeneg gu fragen, mein ^xx^

tum mar mir angenel^m, oB i^ i^n gleid§ fc^on entbzdt

^atte. ^äj !onnte mid^ uon bem leBenbigen ^ilbe voriger

30 ®lüdefelig!eit, ba§> cor mir ftanb, nid^t lo^reifeen. ®ag
Sl^inb l^atte ftd§ inbeffen t)on il§r entfernt unb mar SSlumen
5U fud^en nad^ bem Zei^e gegangen. (Sie nal^m 5(Bfd§ieb

unb eilte bem ^inbe nadf).

3nbeffen ^atte i^ bod^ erfahren, ba'j^ meine alte (Se*
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lieBtc noÄ) toirÜtd^ in bem §aufe i^xz§> ^atex§> fei, unb

inbem ic§ ritt, Befd§äftigte ic^ mic§ mit äJJutma^ungen,

oö fie fell6ft ober biz ^nf)xm ba§> äinb uor ben ^ferben

geftd^ert l^aBe. 9c§ roieber^olte mir bie gan^e (^efd§id§te

mel^rmal^ im «Sinne, unb id§ müfete nit^t leidet, bafe irgenb 5

ztwa^ angenel^mer auf mic§ gemirft ^ätte. 5l6er id^ fiil^le

ttjo^l, id§ Bin nod§ fran!, unb mir motten ben ®o!tor

Bitten, ha^ er un^ von bzm ÜBerrefte biefer (©timmung

erlöfe.

©^ :pf[egt in oertraulid^en ^e!enntniffen anmutiger 10

SieBe^BegeBenl^eiten roie mit(^ef;penftergefd§id§ten5U gelten:

ift nur erft eine ergäl^lt, f fliegen bie üörigen t)on felBft ^u.

Unjere fleine (^efettfd^aft fanb in ber 9fiütferinnerung

vergangener Qeiten mand^en Stoff biefer 3lrt. Sot^ario

^attt am meiften p er^ä^Ien. Qarno^ (SJefc§id§ten trugen ib

atte einen eignen (Sl^arafter, unb iva§> 3Sill§elm gu ge=

ftel^en l^aiiz, miffen mir fd§on. Qnbeffen mar i^m Bange,

ba'j^ man il^n an bk (Sefc^id^te mit ber ©räfin erinnern

möd^te; attein niemanb ba^te berfelBen au^ nur auf bie

entferntefte Sßeife. 20

©^ ift mal^r, fagte Öot^ario, angenel^mer fann feine

(Sm^jfinbung in ber SSelt fein, afö menn ba§> ^ex^ nad)

einer gleichgültigen ^aufe fid^ ber SieBe §u einem neuen

(S^egenftanbe mieber öffnet, unb bod^ mottt' id^ biefem (Blüä

für mein SeBen entfagt l§aBen, menn mid§ ba^ Sd^itffal 25

mit 5t^erefen ^ättz oerBinben motten. Wflan ift nid§t immer

Jüngling, unb man fottte nid^t immer ^inb fein., ®em
SJlanne, ber bie Sßelt fennt, ber meife, wa^ er baxin 5U

tun, xt)a^ er oon il^r §u l^offen ^at, iva^ fann i^m er=

münfc§ter fein, aU eine (Gattin 5U finben, bie üBeratt mit 30

i^m mirft unb bie il§m atte§ oorguBereiten mei^, bereu

Stätigfeit ba^jenige aufnimmt, rva^ bie feinige liegen laffen

mu^, bereu ©efd^öftigfeit fid^ nad§ atten Seiten oerBreitet,

menn bie feinige nur einen geraben 3Beg fortgeben barf.
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2öeld§en |)tmmel l^atte xä} mir mit 5tl§erefen geträumt!

ttid^t ben ^immel eine^ f(^märmerifd§en ©lü(f§, fonbern

cine^ fiebern SeBen§ auf ber @rbe: Drbnung im ©lü(f,

9Jlut im Unglück, (Sorge für ha^ (^eriugfte, unb eine

5 (Seele, fä^ig, ba^ (S^rofete gu faffen unb mieber fal^ren gu

laffen. £)\ i^ fa§ in i^r gar mol§l bie Slntagen, bereu

@ntmi(felung mir 6emunbern, raenn mir in ber ©efd^id^te

grauen feigen, bie un§ wtit Dorsüglid^er aU alle Männer

erf(feinen: biefe ^lar^eit über bie Umftänbe, biefe ®e*

10 roanbt^eit in oUen gäUen, biefe (Sic§erl)eit im ©ingelnen,

mobur^ ha^ (S^an^e fi(^ immer fo gut Befinbet, ol^ne ba^

fie jemals baran gu benfen fc^einen. (Sie fönnen mol^l,

ful^r er fort, inbem er fic§ läd^elnb gegen Söil^elmen

raenbete, mir oergei^en, menn Sl^^erefe mic^ Slurelien ent*

16 führte: mit jener fonnte id§ ^in l^eitre^ Seben l^offen,

ba Bei biefer auc^ nic^t an eine glücflid^c (Stunbe ^u»

ben!en mar.

3(^ leugne nid§t, tierfe^te SSil^elm, ba^ ic§ mit großer

5Bitter£eit im §)er§en gegen (Sie ^ierl^er gekommen Bin

20 unb ba% id§ mir vorgenommen l^atte, Q^r 55etragen gegen

3lurelien fe^r ftreng §u tabeln.

%n^ oerbient e§ 5^abel, fügte Sotl§ario; id^ l^ätte

meine greunbfc^aft ^u i^r nic^t mit bem ^efii^l ber SieBe

oerroed^feln fotten, ic§ ^'dttz nid§t an bie (SteEe ber 3ld§'

25 tung, bie fie nerbiente, eine Steigung einbrängen foHen,

bie fie meber erregen nod^ erl^alten fonnte. Sld§ ! fie mar
nicljt lieBen^mürbig, menn fie lieBte, unb ba§» ift ba^ größte

Unglütf, ba^ einem SSeiBe Begegnen fann.

®§ fei brum, erroiberte Sßil^elm, mir fönnen nid§t

30 immer ba^ ^tab elnSroerte Dermeiben, nic^t uermeiben, ba^

unfere (S^efinnungen unb |)anblungen auf eine fonberBare

Sßeife oon il^rer natürlid^en unb guten 9flic§tung aBgelenft

merben; aBer gemiffe ^flicljten fottten mir niemals an§>

ben Singen fe^en. ®ie 5lfdfje ber greunbin rul)e fanft;

©oet^eS SOBerfc. XVIII. 15
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mix ttjotten, o^ne un§ ^u fi^elten unb fte ^u tabeln, mit*

leibig Blumen auf i^r (^xdb flreuen. 3l6er Bei bem (^raBe,

in itjelc^em bie unglütflic^e Tluttex ru^t, laffen (Sic mid§

fragen, raarum (Sie fic§ be^ ^inbe^ ntd§t annel^men? eineS

^o^ne^, beffen ftc§ jebermann erfreuen mürbe unb ben b

(Sie gan^ unb gar ju t)ernad§Iäfftgen f(^einen. 2öie fönnen

(Sie, Bei Q^ren reinen unb garten ©efü^Ien, ba^ ^erg

eine^ SBaterg göttsltd^ tierleugnen? (Sie l^aBen biefe ganje

3eit noi^ mit feiner (SilBe an ba§> föftlid^e (^ef(^ö:pf ge=

ha^t, t)on beffen 5(nmut fo oiel gu erjälilen märe. lo

S3on w^m reben ©ie? oerfe^te Öot^ario, id§ üerftel^e

@ie nid§t. —
SSon mtm anber^, aU von Q^x^m (Sol^ne, bem (Seltne

SlurelienS, bem fc^önen ^inbe, bem §u feinem &lMe
nic^t^ fe^It, alg bafe ein görtlit^er SSater fic§ feiner an* 15

nimmt.

(Sie irren fel^r, mein greunb, rief 8ot§ario; Slurelie

I^atte feinen (Sol^n, am menigften von mix, id§ mei^ von

feinem ^inbe, fonft mürbe i<^ mid§ beffen mit greuben

annehmen; aBer auc§ im gegenraärtigen gaUe mill i^ gern 20

ba^ fleine ©efd^öpf aU eine SSerlaffenfc^oft t)on i^r an=

feigen unb für feine ^rgiel^ung forgen. ^at fie fid§ benn

irgenb ztma^ merfen laffen, ba^ ber ^naBe il^r, ba^ er

mir gugel^öre? —
9^id§t ba^ ic§ mid§ erinnere, ein au^brü(fli(^e§ 2Sort 25

tJon i^r gel^ört gu l^aBen, e§ mar aBer einmal fo an*

genommen, unb irf) l^aBe nidjt einen 5(ugenBlid^ baxan

ge§meifelt.

3c§ fann, fiel ^arno ein, einigen Sfuffi^lufe l^ierüBer

geBen. (Sin alteg SSeiB, ba^ ®ie oft muffen gefe^en ^aBen, so

Brachte ba§> ^inb §u Slurelien, fte na{)m e§> mit 2eiben^

fd§aft auf unb hoffte, i§re Seiben burd^ feine (S^egenmart

§u linbern; auci^ Ijat e^ i^r manchen oergnügten 5tugen*

Bli(f gemadjjt.
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3ß{i:^elm wax bux^ bieje ©ntbeifung fel^r untul^ig

geiöorben, er gebai^te 5er ^nUn TOgnon neBen bem

fd^önen gelt^ auf ba^ leBi^aftefte, er geigte fetnett Söunfd^,

bte Beiben ^inber au§> ber Sage, in ber fte ft(^ Befanben,

5 ]§erau§§u§iel^en.

2öir motten bamit Balb fertig fein, oerfe^te Sot^ario.

!r)a^ u)unberlid§e Wahlen üBergeBen mir St^erefen, fte

fann unmöglid^ in Beffere ^änbe geraten, unb wa^ bzn

^naBen Betrifft, ben, bä^t' ic§, nel^men «Sie felBft ^u ftd^:

10 benn n»a^ fogar bie grauen an un^ ungeBilbet gurüif*

laffen, ba§> Bilben bie ^inber au^, raenn mir un^ mit ii^nen

aBgeBen.

ÜBer^aupt backte ic§, uerfe^te Qarno, (Sic entfagten

!ur5 unb gut bzm 5tl§eater, 5U b^m (Sie bod^ einmal fein

15 Talent l^aBen.

2Sill§elnt mar Betroffen, er mufete ftd^ §ufammen*

nehmen, benn QarnoS l^arte SSorte ^attzn feine (SigenlieBe

nii^t menig oerle^t. 9Senn (Sie mi(^ baoon üBeräeugen,

oerfe^te er mit gegmungenem Säd^eln, fo merben (Sie

20 mir einen ®ienft ermeifen, oB e^ gleic§ nur ein trauriger

X)ienft ift, menn man un§ au^ einem SieBIingStraume

auffd^üttelt.

£)^m md meiter barüBer gu reben, oerfe^te ^arno,

möi^te ic§ (Sie nur antreiBen, erft biz ^inber gu l£)olen,

25 ba^ üBrige mirb ftc^ fc^on geBen.

S<^ Bin Bereit ba§u, Derfe^te SSil^elm; i^ Bin un=

ru^ig unb neugierig, oB id§ nid^t uon bem (Sd§i(lfal beg

^naBen etwa§> 9^ä^ere§ entbec!en fann; ic^ t)erlange ba»

SJZäbc^en miebergufe^en, ba§> ftd^ mit fo oieler ©igen^eit

30 an mi(^ angefc^loffen l^at.

'^an \mxb einig, ba^ er Balb aBreifen fottte.

!^en anbern Xa^ Ijatte er fid^ baju oorBereitet, ba^

^ferb mar gefattelt, nur mottte er nod§ tion Sotl^ario

SCBfd^ieb nel^men. 2(l§ bie (Sfeseit l^erBeifam, fefete man
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m roie geiüöl^nlidr) §u ^ifd^e, ol§ne auf ben §au§§errn

5U matten; er tarn erft f^ät unb fegte ftd^ gu i^nen.

3c§ wollte loetten, fagte ^arno, ©ie ^aöen l^eute ^^x

jäTtlid^eS ^er^ mteber auf bh ^robe geftettt, (Sie ^ö^en

bev 55egietbe nic^t «)iberftel)en !önnen, Ql^xe ehemalige 5

beliebte mieber^ufelöeu.

(Srraten! oetfegte Sot^ario.

gaffen ^ie un^ l^ören, fagte ^arno, ujie ift eS aB=

gelaufen? ^^ bin anwerft neugierig.

Jy(^ leugne nic§t, oerfegte Sot^ario, ba^ mir ba^ 10

Slöenteuer mel^r al^ Billig auf b^m ^er5en lag, idf) fa^te

bal^er ben ^ntfc^lu^, nod§mal§ l^insureiten unb bie ^erfon

u)irfli(^ §u fe^en, bereu t)erjüngte§ ^ilb mir eine fo an»

genel^me ^Hufion gemad^t l^atte. ^c^ ftieg fd§on in einiger

(Entfernung vom §aufe ab unb liefe bie ^ferbe Beifeite ib

fül^ren, um bie ^inber nid^t gu ftören, bie cor bem Store

f:pielten. 3c§ ging in ba§ ^an^, unb oon ol^ngefäljr !am

fie mir entgegen, benn fte mar e^ felbft, unb id§ ernannte

fie ungead^tet ber grofeen 35eränberung loieber. ®ie mar

ftörfer gemorben unb fd^ien größer §u fein; il^re Slnmut 20

Blidte burd^ ein gefegte^ SBefen ]§inburc§, unb il§re 9)lunter=

!eit mar in ein ftiße^ ^Rad^benfen üBergegangen. Q^r

^opf, ben fte fonft fo leidet unb frei trug, l^ing ein menig

gefenft, unb leife galten maren üBer il^re (Stirne gebogen.

(Sie fd^lug bie Singen nieber, als fie mid§ fal^, aBer 25

feine fflöte uerfünbigte eine innere SSemegung beS |)er§en§.

Qd^ rei(^te il^r bie §anb, fie gaB mir bie irrige; id^ fragte

nad§ il^rem 5KRanne, er mar aBmefenb; nac§ iljren ^inbern,

fie trot an bie Xüre unb rief fie IjerBei: alle famen unb

uerfammelten fid^ um fie. (Sg ift nid§tS reijenber, aU 30

eine Tlnttex gu feigen mit einem ^inbe auf bem 2lrme,

unb nid^tS el^rmürbiger, al§ eine äRutter unter oielen

^inbern. 3d§ fragte nad§ bm $Ramen ber S^leinen, um
bod^ nur etmaS §u fogen; fie Bat mid^, Ijineinsutreten
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unb ouf tl^rett SSater gu loarten. 3:d§ na§m e§ an; fie

führte mid§ in bie ©tuBe, rao ic^ 6etna]§c nod^ alle^ anf

bem alten ^la^e fanb, nnb — fonberöax! bie fd^öne

TlvL^xm, i^r ©benBilb, fafe auf eben hzm (Sd^emel leintet

5 bem (Spinnrotfen, rao ic^ meine ©elieBte in eBen ber

(Seftalt fo oft gefunben l^atte. ©in fleineS Tläb^zn, ba§>

feiner 9)lntter tJoUfommen glid§, mar un§ nad^gefolgt, unb

fo ftanb ic^ in ber fonberBarften ©egenmart, gmifd^en ber

SSergangenl^eit unb Qufunft, mie in einem Drangenroalbe,

10 mo in einem fleinen ^Segir! Blüten unb grüd^te ftufen^

roei§ neBen einanber leBen. ^ie SJJu^me ging l^inau^,

einige ©rfrifc^ung gu Idolen, i^ gaB htm el^emalS fo ge«

lieBten (S^efc^öpfe bie |)anb unb fagte gu t§r: ^^ l^aBc

eine redete greube, ®ie mieber§ufet)en. — (Sie finb fe^r

15 gut, mir ba^ gu fagen, oerfe^te fie; aBer an^ id^ fann

Q§nen oerfid^ern, bafe id§ eine unau§fpred§Iid^e greube

l^aBe. 2Bie oft fjaBe id^ mir gemiinfd^t, ®ie nur nod§

einmal in meinem SeBen luiebergufel^en , x^ l^aBe e§ in

SlugenBlicfen geraünfd^t, bie id^ für meine legten l^ielt.

20 (Sie fagte ba^ mit einer gefetjten (Stimme, ol§ne SfJü^rung,

mit jener 9^atürlic^!eit, bie mid^ el)emal§ fo fe§r an ifjr

ent§ücfte. ®ie Tlu^xm tarn roieber, il^r SSater bagu —
unb id^ üBerlaffe eud^, gu benfen, mit welchem §er§en

id^ BlieB, unb mit welchem id^ mi(^ entfernte.

5l^te§ Kapitel

25 Sßill^elm l^attc ouf feinem 2Sege nad^ ber (Btabt bie

eblen meiBlic^en ©efd^öpfe, bie er !annte unb oon bencn

er gel^ört l)attz, im @inne, il^re fonberBaren (Sd^itffale,

bie menig ©rfreulidjeS enthielten, maren i§m fc^merjlid^

gegenroärtig. 5lc^! rief er au§, arme 9Jlariane! loa^ raerbe

30 ic^ no^ uon bir erfahren muffen? Unb bic§, ^errlid^e
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%m%om, ebler (Sd^u^getft, bem id^ fo vkl fc^ulbig Bin,

bem td§ üBeratt gu Begegnen ^offe unb ben id) leiber

nirgenb^ ftnbe, in meldten tranxigen Umftönben txeff' ii^

bi(^ t)iellei(^t, wenn bn mix einft lüieber Begegneftl

3n ber (Btabt tüar niemanb non feinen ^efannten gn b

^anfe; er eilte anf bo§ St^eater, er glanBte, fie in ber

^roBe 5n finben; atteg war ftill, ba§> ^au^ fcl^ien leer,

bod§ fa§ er einen Saben offen. 3(1^ er auf bie ^ül§ne

tarn, fanb er 5lurelien§ alte Wienerin Befc^äftigt, Sein*

wanb 5U einer neuen ^e!oication gufammensunä^en; e§ lo

fiel nur fo niel Sid§t l^erein, ai§> nötig raar, il^re 5lrBeit

§u erretten. geli$ unb SJlignon fafeen neBen i^r auf ber

©rbe, Beibe l^ielten ein 35ud§, unb inbem SJlignon laut

lag, fagte i^r geli$ alie SSorte nac§, al§ raenn er bie

SSud^ftaBen fennte, al§ nienn er aud§ gu lefen oerftünbe. 15

®ie Slinber f^rangen auf unb Begrüßten ben 2(n=

fommenben; er umarmte fie auf§ ^ärtlic^fte unb fül^rte

fie nä^er §u ber Sllten. ^ift bn eg, fagte er 5U i§r mit

(§rnft, bie biefe^ ^inb 3lurelien ^ugefül^rt ^attz? ^ie fal^

tJon i]§rer SlrBeit auf unb menbete i§r ©efid^t gu il§m; 20

er fa§ fie in nottem Sichte, erfci^raf, trat einige (St^ritte

gnrütf: e§ mar bie alte 35arBara. •

3So ift 9?larione? rief er au§>. — SSeit oon ]§ier, oer*

fefete bie Sllte. —
Unb geli$? — 25

Jlft ber <So]§n biefeg unglöd^ltd^en, nur aE^uäärtlid^

lieBenben 9JJäbd§eng. SDZöc^ten (Sie niemals empfinben,

xva^ ©ie un§ gefoftet l^aBen, möd^te ber ®cl§a^, ben td§

3^nen üBerliefere, (Sie fo glücflid^ mad§en, al§ er un§

unglü(fli(^ gemad^t ^at 30

(Sie ftanb auf, um roeg§uge]§en, 3Bil]§elm ^ielt fie feft.

3d§ benfe ^^mn nid§t gu entlaufen, fagte fie, laffen (Sie

mid§ ein ©ofument Idolen, ba^ Sie erfreuen unb fd^mergen

mirb. (Sie entfernte fid§, unb 2öill§elm fal§ ben ^naBen
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mit einer ängftlid^en l^x^uh^ an, er burfte fid^ 5a§ ^inb

noc^ nid§t 5uetgnen. @r ift beitt, rief SJlignott, er ift bein!

unb brüdte ba§ ^inb an miljthn^ ^nie.

®ie 5(Ite tarn unb üöerrei(^te il^m einen 35rief. |)ier

finb SJiarianen^ le^te Sßorte, fagte fie.

<Sie ift tot! rief er an§>.

%otl fagte bie Sllte; mcid§te id^ Q^nen boä) aUe S5or=

ttJürfe erf^aren fönnen.

Überrafc^t unb uerroirrt erBrad^ SSil^elm ben 33rief;

er ^atte aBer tanm bie erften 3Sorte getefen, aU ifyx ein

bittrer ©c^mer^ ergriff, er lieJ3 ben ^rief falten, ftiirjte

auf eine 9flafenBan! unb Blieb eine geitlang liegen. SJlignon

Bemühte ftd§ um il^n. Qnbeffen ^attt geli$ htn ^rief

aufgel^oBen unb ^errte feine (S)ef-pielin fo lange, Bi^ biefe

nad^gaB unb gu il§m fniete unb il§m tJorla^. gelijc micber*

l§olte bie Söorte, unb Sßil^elm mar genötigt, fie ^meimal

5u pren. „SSenn biefe^ 35latt jemals gu ®ir fommt, fo

Bebaure !^eine unglückliche ©elieBte, ®eine SieBe l^at x^x

ben ^ob gegeBen. ®er ^naBe, beffen (^eBurt id§ nur raenige

5tage uBerleBe, ift ©ein; icl) fterBe "^ix treu, fo fel§r ber

©^ein an^ gegen mid§ fpret^en mag; mit ©ir oerlor id§

alles, n)a§> mic§ an ba§> SeBen feffelte. Qc^ fterBe ju*

frieben, ba man mir tierfti^ert, ba^ ^xnb fei gefunb unb

merbe leBen. |)öre bie alte 33arBara, nergei^ i^r, leB'

25 rool^l unb oergi^ mic§ nicfjt."

Sßelc^ ein fd§mer§lid§er unb nod^ §u feinem ^rofte

5alB rätfell^after ^rief I beffen S«^alt i^m erft red§t fü^l=

Bar raarb, ba x^n bie ^inber ftoifenb unb ftammelnb nor*

trugen unb mieberl§olten.

30 ®a l^aBen ®ie eS nun! rief bie 5llte, ol^ne aBju^

märten, m er fic^ erholt Ijatte; banfen ®ie bem §immel,
ba^ nad§ bem. S5erlufte eines fo guten Wäbc^en§> Q§nen
nod^ ein fo oortreffl{c§eS ^nb üBrig BleiBt. mi^t§> mirb
Q^rem (Sd^merge gleid^en, menn (Sie oerne^men, xme ba§>

20
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^ute 90?äbd§en Ql^tien Öt§ an§ ©nbe treu geölieBen, raie

unglü(fli(^ fte gertjoxben ift unb tüa^ fte ^§nen alleg auf*

geo|jfert l§at.

8a^ mt(^ ben 33e(^er be§ ^amrmx§> unb ber greubeu,

rief SBii^elm au^, auf etumal trtnfenl üBergeuge micf), 6

ja üBerrebe mtd§ uur, bafe fte etu gute^ SO^äbd^en mar,

ba^ fie meiue 5lc§tuug rote meiite SteBe oerbiente, uub

üBerla^ jutd§ bann meinen ®(^mer§en üBer i^ren unerfe^=

li(^en SSerluft.

@§ ift je^t nic^t Qeit, üerfe^te bie 5llte, i^ §aBe 5U 10

tun unb raünfd^te nii^t, ha^ man un§ Beifammen fänbe.

Saffen «Sie eS ein (S^el)eimni§ fein, bafe geli$ Ql^nen an*

gel^ört; ic§ l§ätte üBer meine Bi^l^erige S^erfteEung gu uiel

35ormürfe non ber ©efeUfd^aft §u erroarten. SJlignon

oerrät un§ nic^t, fte ift gut unb oerfd^töiegen. 15

Q^ mu^te e§ lange unb fagte nichts, uerfe^te TOgnon.

— 3Bie ift e§ mögli^? rief bie 5llte. — SSol^er? fiel

5Bill§eIm ein. —
!5)er ©eift l^at mir'§ gefagt. —
SSie? mo? — 20

^m ^etüöIBe, ha ber 3l(te ba§> Söleffer 50g, rief mir'S

5u: ^^iufe feinen Später, unb ha fielft hu mir ein. —
SSer rief benn? —
^^ mei^ ni^tf im ^ergen, im ^opfe, i^ mar fo

angft; i^ sitterte, irf) Betete, ha rief§, unb ici§ iier= 25

ftanb'^.

SBil^elm brötfte fie an fein ^erg, empfal)! i^r geli$

nnb^ entfernte ftd^. ®r Bemerkte erft gute^t, ba^ fie oiel

Bläffer unb magerer gemorben mar, al^ er fie oerlaffen

l^atte. ^abamz SJJelina fanb er von feinen 93efannten 30

gucrft, fie Begrüßte ii)n auf^ freunblid^fte. D! ba^ (Sie

bo(^ aUe§, rief fie an^, Bei itn^ finben möchten, mic ®ie

münfc^en!

^d) gmeifle baxan, fagte 3Sill^elm, mib eriuartete e§
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ntdjt. ©efteljen ®te nur, man ^at atte Slnftalten gemad^t,

rniif) entbehren 5U fönnen.

Sßarum ftnb @ie auc^ raeggegangen ! oerfe^te bte

gxeunbin.

5 SJion fann bte ©rfa^rung ni^t frül^ genug machen,

wie entbei)rltd§ man in ber SSelt ift. 2öeld§e mic^tige

^erfonen glauben mir gu fein! 2öir benfen attein ben

^rei^ 5U Beleben, in welchem mir mir!en; in unferer 5(B*

mefenl^eit mufe, bilben mir un§ ein, Seben, ^^al^rung unb

10 5ltem ftotfen — unb bie Sütf e, bie entfielet, mirb tanxn be*

merft, fte füllt ftd§ fo gefc§roinb mieber au^, ja fte mirb

oft nur ber ^la^, mo nic^t für ztma^ 35effere§, boc^ für

etmci^ 5lngenel§mere§.

Unb bie Seiben unferer greunbe bringen mir ni^t

15 in 5(nfd§lag?

5lu(^ unfere greunbe tun mol^l, menn fie ftd^ bolb

finben, menn fie fic§ fagen: ®a, mo bn bift, ha, mo bu

bleibft, mir!e, xva^ bn fannft, fei tätig nnb geföEig unb

la^ bir bk (^egenmart l^eiter fein.

20 ^ei näherer ©rfunbigung fanb Sill^elm, ma§ er

oermutet ^attz: bie £):per mar eingerichtet unb 50g bit

gan^e 5(ufmer!fam!eit be§ ^ublifmn^ an ftd§. (Seine

Stollen maren ingmifd^en burd§ Öaerte^ unb ^oratio be*

fe^t morben, unb beibe lodten bm gufd^auern einen meit

26 lebl^aftern 95eifatt ah, al§ er jemals ^aitz erlangen

fönnen.

Saerteg trat l^erein, unb 2Jlabame SJlelina rief an§>:

©el^n ®ie Ijier biefen glüc!lic§en 9Jlenfd§en, ber balb ein

Slapitalift, ober (^ott mei^ joa§ merben mirb! Sßill^elm

30 umarmte i^n unb füllte ein oortrefflic^ feinet Xn^ an

feinem ^oä^} feine übrige ^leibung mar einfad§, aber

aUe^ tjom beften 3^uge.

Söfen ©ie mir ba§> ^tätfel! rief Söil^elm an§>.

(S§ ift noc^ ,3^^^ 9e«wg, oerfe^te Saerteg, um 5U er==
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falzten, ba^ mir mein §ttt= unb ^exlaufen ttunme]£)r Bc*

ga^lt mirb, ba^ dn ^atxon eine^ gtofeen §anbelg]^aufe§

tjon meiner Unrul^e, meinen ^enntniffen nnb 33efannt=

fd§nften 35orteiI gieljt nnb mir einen ^eil bavon abläßt)

i^ moKte tiiel brnm geben, menn i^ mir babei anä) Qu- b

tränen gegen bie SBeiber ermäfeln könnte: benn e§ ift

eine ^nBf(^e D^ic^te im ^(xu\z, nnb t(i§ merfe mo^I, menn

td^ mottte, fönnte ic^ halb ^in gemachter SJiann fein.

(Sie miffen mo!)I nod^ nid§t, fagte SJlabame SSJlelina,

ba^ fic§ inbeffen and§ nnter nn^ eine ^exxat ^ema^t lo

'^at? ©erlo ift roirHid^ mit ber fd^önen (SImire üffentlid^

getränt, ba ber SSater i]§re ^eimlid§e ^Sertranlid^feit nic^t

gntl^eifeen moUte.

(©0 nnterl^ielten fte fi^ nber mani^e^, roa§ fic^ in

feiner ^IBmefen^eit jngetragen l^atte, nnb er fonnte gar ib

mol^l Bemerfen, ba^ er, bem (^eift nnb bem (Sinne ber

®efellfc3§aft nac§, mirf(td§ längft üeraBf(Riebet mar.

Wlit Ungebnlb ermartete er bie 5llte, bie i()m tief

in ber ^a^t i^ren fonberbaren ^efnd^ angefiinbigt l^atte.

^ie mollte fommen, menn alle^ fd§Iief, nnb verlangte 20

foId§e SSorBereitnngen, eBen al§ menn ba§> jiingfte Tläb^

(^en fid^ §n einem (SJeliebten fc§Ieid§en mollte. ©r Ia§

inbe§ SJJarianen^ ^rief mo^l l^nnbertmal bnrd^, lag mit

nnan^f^rec^lirfjem ^ntgnifen ba^ äßort 5trene oon i^rer

geliebten $anb nnb mit ©ntfe^en bie 5ln!unbignng 25

il§re§ ^obeg, beffen 5lnnäljernng fte nic§t gn fürchten

fd^ien.

SJlitternac^t mar oorbei, alg etmag an ber l^alöoffnen

Mre ranfc§te nnb bie 5llte mit einem ^örBd^en l^erein*

trat. 9d§ folC @ud§, fagte fie, biz ©efd^id^te nnferer 30

2üben erjä^len, nnb ic^ mn\^ erraarten, ba^ Ql^r nnge=

rii^rt babei fi^t, ba^ Q^r nnr, nm (Snre 9^engierbe gn

Befriebigen, mid§ fo forgfam ermartet nnb ba^ Q^r (Snc^

je^t, xüit baxnal^, in (Snre falte (SigenlieBe pdet, menn
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un§ ba^ |)er5 16rtd§t. 216er fe^t l§er! fo Brachte id^ an

jenem glücklichen SlBenb bte (S5<^mpagnexflafd§e ]§ert)or,

fo fteEte id§ bie brei ©läfer anf ben Zi]ä), nnb fo fingt

gi^r an, nn§ mit gutmütigen ^inbergefd^id^ten gn täufd§en

5 nnb einäufc^Iäfern, mie id§ @nc§ je^t mit traurigen SBa^r«

Reiten aufflären nnb mad§ erhalten mn^.

Söil^elm mn^te nid^t, tva§> er fagen fottte, al§> bie

Sllte mirflid^ ben ®töpfel fpringen lieJ3 nnb biz brei

(^läfer tjottf^enfte.

10 5trin!t! rief fte, naäjbtm fie i^r fd^önmenbe^ ®Ia§

fd^nett anggeleert l§atte, trin!t! el^' ber @eift nerranc^t!

!5)iefe§ britte ©Ia§ fott gnm Slnbenfen meiner nnglücf-

lid^en g^ennbin nngenoffen oerfc^änmen. 3öie rot maren

i§re Sippen, al§ fie (Snd§ bamal^ ^efd§eib tat! 2td§! nnb

16 nnn anf eraig oerBIafet nnb erftarrt!

(Fibrille! gnrie! rief Sßil^elm an§, inbem er auf*

fprang nnb mit ber gauft auf ben 5tifd§ fd^Iug, raelc§

ein böfer (Steift Befi^t nnb trei6t bic§? für men pltft

bu mid§, ha^ hu benfft, bie einfad^fte ®efd§id§te oon 3)^a=

20 rianeng 5tob nnb Seiben merbe mid§ nic^t empfinblid^

genug !rön!en, ba^ bu nod^ fold^e i§ö1Iif(^e ^unftgriffe

brau^ft, um meine äJ^arter gu fd^ärfen? ®e§t beine un=

erfättlic^e SSöIIerei fo msit, ba^ bu Beim 5totenma{)re

fd^roelgen mu^i, fo trinÜ nnb rebe! ^d^ ^aBe bid) von
25 je^er oeraBfd^eut, nnb nod^ fann i^ mir SJJarianen nid§t

unfd^ulbig ben!en, menn id^ bi^, ifjre ©efellfd^afterin,

nur anfe^e.

&ema^, mein §err, oerfe^te bie 5tlte, (Sie merben
mid^ nid^t aug meiner gaffung Bringen. (Sie finb nn^

30 nod§ fe^r oerfd^utbet, nnb oon einem (©(^nlbner läfet man
fid^ nid§t üBel Begegnen. 5lBer (Sie ^aBen ffi^^t, au^
meine einfad^fte ©rgä^lnng ift (Strafe genug für (Sie. (So

l^ören Sie benn ben ^ampf nnb ben ^ieg äJZarianen^, um
bie Q^rigc gu BleiBen.
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!^tc SD^eintge? rief SBill^elm au§; xvelä) ein 9Jlärd§en

loiEft bu Beginnen?

Unterbrechen «Sie mid^ nid^t, fiel fte ein, pren ©ie

mi(^, unb bann glauben (Sie, xva§> (Sie itJoEen, e§ ift

o^nebie^ je^t gan^ einerlei. ^aBen (Sie nid§t am legten 5

SlBenb, aU (Sie Bei un^ waren, ein ^Bittet gefunben unb

mitgenommen?

^ä) fanb ba^ 35Iatt erft, aU td§ e§ mitgenommen

^aitz, e§ mar in ba§ §al§tud§ oermidfelt, bag ic^ au§

inBrünfliger SieBe ergriff unb §u mir ftecfte. — 10

2ßag entl^ielt ha§> '^apizx? —
®ie 2lu§ft(^ten eine§ oerbriejslid^en SieB^aBer^, in

bcr näd^ften ^a^t Beffer alg geftern aufgenommen gu

mcrbcn. Unb ba^ man il^m SSort gel^alten f)(it, l^aBe

i(^ mit eignen 5lugen gefeiten, benn er f^Iid^ frü^ oor 15

5tage an^ eurem $aufe l^inmeg. —
®ie fönnen il^n gefeiten §aBen; aBer roa§ Bei un^

tJorging, mie traurig Tlaxiam biefe ^ad)t, mie oerbriefe^

Itd§ id^ fte 5uBrad§te, ba§> merben (Sie erft je^t erfahren.

3(^ mitt gang aufrid^tig fein, meber leugnen norfj Be* 20

fd^önigen, ba^ id§ SDIarianen Berebete, ftd§ einem gemiffen

9lorBerg 5U ergeBen; fte folgte, ja td§ fann fagen fte

gel^ord^te mir mit 3SiberraiÜen. (Sr mar reid§, er fd^ien

nerlieBt, unb id^ ^offte, er raerbe Bcftänbig fein. (S^leid^

barauf mn^ie er eine D^Jeife mad^en, unb SJJariane lernte 25

(Sie fennen. 3Sa§ l^atte id^ ba nid§t au^guftel^en! roa§

5U l^inbern! xoa^ 5U erbulben! D! rief fie mand§mal,

^ätteft bn meiner J^ugenb, meiner Unfd^ulb nur nod^ oier

25od§en gefd^ont, fo l^ätte id) einen joürbigen (^egenftanb

meiner SieBe gefunben, id^ märe feiner raürbig geraefen, 30

unb bie SieBe "i^ätt^ ba^ mit einem rul^igen ^Semufetfein

geBen bürfen, loa^ id^ je^t roiber SSillen oerfauft l§aBe.

(Sie üBerliefe ftd^ gang i§rer Steigung, unb idf) barf nicfjt

fragen, oB (Sie glüdflid^ maren. ^d^ l§atte eine unein=
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9eft§rän!te ©eraalt üBer tl^ren S^erftanb, benn ic^ fannte

alle SHittel, i^re fleinen Steigungen §u befriebigen; ic^

l)att^ feine SDIac^t über t§r ^er^, benn niemals Billigte

fie, wa^ id§ für fie tat, «jo^u id) fie beraegte, raenn i^r

6 §er§ n)iberf|)rad^; nur ber unbegminglid^en 9^ot gab fie

nad§, unb biz 9lot erfc§ien i^r balb fe^r brüifenb. ^n
ben erften Qeiten il^rer Qugenb l§atte e§ t§r an nid§t§

gemangelt, il^re gamilie tjerlor burc§ eine S3errai(felung

üon Umftänben i^r S5ermögen, ba^ arme 9Jläb(^en war

10 an man(^erlei Sebürfniffe gemö^nt, unb i^rem fleinen ®e-

müt maren geraiffe gute ©runbfö^e eingeprägt, bi^ fie

unrul^ig maä)tm, o^m ii)x niel gu l^elfen. (Sie l^atte

nid§t bie minbefte ©emanbtl^eit in meltlid^en !5)ingen, fie

mar unfc^ulbig im eigentlichen ©inne; fie ^attt feinen

15 33egriff, ba^ man faufen fönne, ol^ne gu be^al^len; nor

nid§t§ mar i§r mel^r bange, al^ menn fie fc^ulbig mar,

fie f)äitz immer lieber gegeben al^ genommen, unb nur

eine folclje Sage machte e§ möglich, bafe fie genötigt raarb,

ftd§ felbft l^in^ugeben, um eine SD^enge fleiner (Sd^ulben

20 lo§§umerben.

Unb Ijätteft bu, fu^r Sßil^elm auf, fie nic^t retten

fönnen?

£) ja, tierfe^te bie 5llte, mit junger unb 9^ot, mit

Stummer unb ©ntbeljrung, unb barauf mar iclj niemals

25 eingerichtet. —
5lbf(^eulid^e, nieberträd^tige Kupplerin! fo Ijaft bu

ba§> unglüd^lii^e ©efd^öpf geopfert? fo l)aft bn fie beiner

^e^le, beinem unerfättlid§en ^ei^unger l^ingegeben? —
Q^r tätet bejfer, ©ui^ gu mäßigen unb mit (Sd§impf=

30 reben inne ^u Ijalten, oerfe^te bie TOe. 2öenn ^Ijr

fdjimpfcn mollt, fo ge^t in (Sure großen uorne^men

|)äufer, ba merbet Q^r 5D^ütter finben, bie rec§t ängft=

lic§ beforgt finb, raie fie für ein lieben^mürbige^, l§imm=

lifc^eS 9Jläbc§en ben aUerabfcf^eulic^ften ajJenfc^en auf=
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finben moEen, ttienn er nur äugleic^ ber retd^fte tft. ^el^t

ba§ arme ®efd^ci^:)f cor feinem (Sd§tcffale gittern unb Beben

unb nirgenb^ 5troft finben, al§> bi§> i^r trgenb eine er*

fal^rne greunbin begreiflid§ mad^t, ba^ fie burd^ ben ©^e*

ftanb ba§ 9^ed§t ermerbe, über il§r ^ex^ unb il^re ^erfon b

fünftig nac§ Gefallen bi^iJonieren 5U fönnen.

(Sd^meig! rief Sßil^elm; glaubft hu benn, ba^ ein

S5erbred§en burd§ bag anbere entfd^ulbigt merbenfönne?

®r§ä]§Ie, ol)ne meitere Slnmerfungen gu mad^en. —
®o l^b'ren (Sie, ol^ne mid§ pt tab^lnl SDIariane marb 10

miber meinen Sßitten bie S§re. §Bei biefem Slbenteuer

^ahz id^ mir menigften^ nid§t^ t)or§umerfen. 9lorberg

tarn ^uxM, er eilte, SJlarianen gu feigen, bit i^n talt unb

r)erbrie^lid§ aufnahm unb i^m nii^t einen Äufe erlaubte.

Qd^ brandete meine gange ^unft, um il§r 33etragen gu 15

entfd§ulbigen, i^ liefe il^n merfen, baf3 ein ^eidfjtuater

il^r ba§> ©emiffen gef(^ärft l^abe imb ba^ man ein ^e*

miffen, fo lange eg f^rid§t, refpeftieren miiffe. Qd^ hxa^te

if^n bal^in, ba^ er ging, unb id^ t)erf:prad§ if^m, mein ^efte§

§u tun. (Sr mar reid§ unb rol^, aber er ^aiie einen (S^runb 20

oon ©utmütigfeit unb liebte SRarianen auf ba§> äufeerfte.

@r t)erfprad§ mir ^ebulb, unb id§ axhütett befto Ieb=

^fter, um i^n nid§t gu fe!§r 5U ;prüfen. .^d^ §atte mit

SJlarianen einen l^arten <Btanb} i^ überrebete fie, ja i^

fann fagen id§ gmang fie enblid^ burd§ bie ©rol^ung, ba^ 25

id^ fie oerlaffen mürbe, an i^ren Sieb^aber 5U fd^reiben

unb il^n auf bie ^a^t eiuäulaben. (Sie famen unb rafften

äufäUigermeife feine Slntmort in bem ^aUtnä) auf. Ql^re

unvermutete ©egenmart l^atte mir ein böfeS (S;piel ge=

maä)t ^aum maren (Sie meg, fo ging bie Dual non 30

neuem an: fie fd^mur, baf3 fie ^l^nen nid§t untreu raerben

fönne, unb mar fo Ieibenf(^aftlid§, fo aufeer fid§, ba'j^ fie mir

ein l^erglid^e^ SDZitleib ablotfte. 3d§ r)erf:pra^ i§r enblid§,

ba^ id§ aui^ biefe '^ai^t 9^orbergen beruhigen unb i^n
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unter attetlet SSorraänbeu entfernen moEte; td§ hat fie,

5U 35ette gu gelten, allein fie festen mir nic§t 5U trauen:

fie BlieB angezogen unb fi^lief ^ulegt, Beraegt unb au§*

gemeint, niie fie raar, in il^ren Kleibern ein.

6 9lorberg Um, i^ fud^te i^n aBgul^alten, id§ ftellte

i^m il^re ©eruiffenS^iffe, il^re fftzm mit ben fd^märgeften

garBen oor; er münfd§te, fie nur 5U feigen, unb i^ ging

in ba^ gimmer, um fie norguBereiten, er fd^ritt mir nad§,

unb mir traten Beibe gu gleid^er Qe\t vox i^x ^^tte. (Sie

10 ermac^te, f^rang mit 2Sut auf unb entriß fid§ unfern

5lrmen; fie öefc^mur unb hat, fie flehte, bro^^te unb ner=

fid§erte, ba^ fie nid^t nad^geBen mürbe. ®ie mar unoor»

fii^tig genug, üBer i^re maJ^re Seibenfd^aft einige SSorte

fatten §u laffen, bie ber arme 9^orBerg im geiftlid§en

15 (Sinne beuten mufete. (Snblii^ nerliefe er fie, unb fie

fd^lofe fidj ein. Qd^ Bel^ielt i§n nod§ Tange Bei mir unb

fprad§ mit il^m üBer il§ren Quftanb, ba^ fie guter ^off*

nung fei unb ba^ man ba§> arme 50^äbd§en fd^onen mitffe.

®r fül^lte fid§ fo ftoI§ auf feine S5aterfd^aft, er freute fid§

20 fo fel^r auf einen ^naBen, ba^ er aUe^ einging, ma^ fie

tJon i^m tjerlangte, unb ba^ er t)erf:prad§, lieBer einige

3eit 5U öerreifen al^ feine ©elieBte 5U ängftigen unb

xi^x burd^ biefe ©emüt^Bemegungen gu fd^aben. '^it

biefen ®efinnungen fd§Uc§ er 2JJorgen§ friil§ von mir meg,

25 unb (Sie, mein §err, menn «Sie (Sd^ilbmad^e geftanben

l^aBen, fo '^ätt^ e§ gu S^rer ©lücefeligfeit nid^tg meiter

Beburft, alg in ben SBufen Ql^re^ S^eBeuBul^Ier^ 5U fe^en,

ben (Sie fo Begünfligt, fo gliicflid§ l^ielten unb beffen @r=

fd^einung (Sie ^ur ^ergmeiflung Brad^te.

30 9flebeft bu ma^r? fagte Söil^elm.

(So ma^r, fagte bie Sllte, ai§> i^ nod§ l^offe, (Sic §ur

SSergmeiflung §u Bringen.

3a gemiß, (Sie mürben oergmeifeln, menn id§ Ql^nen

ba§> 33ilb unfern näd§ften 9Jlorgen§ rei^t leB^aft bar=
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ftetten fönnte. SBte l§eiter raac^tc fie auf I lutc freutibltcCj

rief fie mitf) l^eteinl wie leBl^aft banfte fie mir! raie

l^erjlirf) bxMt^ fie mid^ an i^ren ^Bufenl 9^un, fagtc

fie, inbem fie läc^elnb oor ben (S:piegel trat, barf tc§

mid§ ttjieber an mir felüft, mi^ an meiner ©eftalt freuen, 6

ha i^ mieber mir, ha i^ meinem einzig geliebten greunb

angepre. 2Bie ift e^ fo füfe, üBermunben §u Tjaben!

meld^ eine l^immlifc^e ©mpfinbung ift e§, feinem §er§en

ju folgen! Sßie banf id§ bir, ba^ bu bi^ meiner ange=

nommen, ba^ bu beine ^lugl^eit, beinen ^erftanb an^ lo

einmal gu meinem S5orteil angemenbet l^aft! ®tel§ mir

bei unb erfinne, mag mid§ gan^ gliicfli^ ma^en fann!

3f(^ gaö il^r nad§, i^ moUte fie nid^t reisen, i^

fc^meid^elte il^rer |)offnung, unb fie liebfofle mid^ auf

ba^ anmutigfte. Entfernte fie fic^ einen 5lugenBlid^ tiom is

genfter^ fo mujste id§ Söac^e ftel^en: benn ®ie fottten

nun ein für allemal oorbei gelten, man moltte (Sie

menigfteng fe^en; fo ging ber gange Stag unrul^ig ]§in.

'^a^i^, 5ur gemö^nlid^en (Stunbe, ermarteten mir (Sie

gang gemife. 34 V^^^^ \^^^ «in ber Srep^ie, bie Qeit 20

marb mir lang, ic^ ging mieber gu il^r hinein. 34
fanb fie gu meiner ^ermunberung in il^rer OffigierS^

trac^t, fie fal§ unglaublich l^eiter unb reigenb au§>. ^ex^

Mcn' id^ nid^t, fagte fie, l^eutc in SJlann^trad^t §u er=

f(feinen? §abe id§ xni^ nid§t Brao gel^alten? Tl^nx 25

beliebter foH mid§ l^eute mie ba^ erftemal fe^en, id^ miff

il^n fo 5ärtlid§ xmb mit me§r greil^eit an mein |)er§

brücken aU bamal^: benn bin i^ je§t nid§t oiel mel^r

bie Seine aU bamal^, ba mid§ ein ebler ©ntfd^lujs nocf;

nid^t frei gemadfjt l^atte? 3lber, fügte fie nad^ einigem 30

9^ad§benfen l^ingu, nodT) Ijab' id^ nidfjt gang gemonnen,

nod^ mufe id^ erft ba^ ^tu^erfte magen, um feiner raert,

um feinet 35eftj^eg gemife gu fein; ic^ mufe il)m atte^

entbecfen, meinen gangen Quftanb offenbaren unb iljm
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alSbann öBerlaffen, oh er mtd§ Behalten ober oerftofeen

njtll. ^iefe ®§ene Berette tc^ tl§m, Bereite \^ mir ^u;

unb njöre fein ®efiil§I mid^ ^u uerftofeen fä^ig, fo raiirbe

i(^ alSbann gan§ raieber mir felBft angel^ören, id^ mürbe

5 in meiner (Strafe meinen 5troft finben nnb atte§ er*

bulben, raa§ ba§ ®d§i(ffal mir anferlegen mollte.

'^it biefen ©eftnnungen, mit biefen ^offnnngen,

mein ^^xx, erwartete @ie ba^ lieBenSraürbige Wdb^zxt}

©ie famen nid§t. £)! raie fott id^ ben 3^^^^^ ^^^

10 3ßarten§ nnb |)offeng Befd^reiBen? 3^ fel^e bid§ noc^

t)or mir, mit melc^er SieBe, mit meld^er ^nBrnnft bn von

bcm SD^anne f^ra^ft, beffen (S^ranfamfeit bn nod^ nid§t

erfahren l^atteft.

©ntc lieBe 35arBara, rief SSill^elm, inbem er anf^

15 f^Jrang nnb bie 5llte Bei ber |)anb fa^te, eg ift nnn

genng ber SSerftetCnng, genng ber S5orBereitnng! !J)ein

gleid^gültiger, bein rn^iger, bein gnfriebner Xon ^at bid^

verraten. ®iB mir SRarianen mieber, fie leBt, fie ift in

ber 5Räl^e. 9^id§t nmfonft ^aft bn biefe f:päte einfame

20 <Stnnbe jn beinern 35efnd^e gemö^lt, nid^t nmfonft l§aft

bn mi^ bnrd§ biefe ent^iitfenbe ®r§ä§lnng oorBereitet.

2ßo l^aft bn fie? mo oerBirgft bn fie? Qc^ glanBe bir

atteg, ic^ oerfpred^e bir aUeg ^n glanBen, menn bn mir

fie seigft, menn bn fie meinen Slrmen miebergiBft. Ql^ren

25 (Sd^atten l^aBe id^ fd^on im ginge gefeiten, (afe mid§ fie

mieber in meine 3lrme faffenl Qd^ mill tJor i^r anf b^n

SJnien liegen, id^ mill fie nm SßergeBnng Bitten, i^ mill

il^r sn il^rem ^am|)fe, gn il^rem (Siege üBer fid^ nnb bi^

©lud roünfd^en, id^ mill il^r meinen geli$ gnfnl^ren. ^omm!
30 2So l^aft bn fie oerfteift? Sa^fie, lafe mid§ nid^t länger

in Ungeraifel^eit! ®ein (Snbgroece ift errei^t. 3So ]§aft bn

fie oerBorgen? ^omm, ba^ i^ fie mit biefem Sid^t Be«

lend^te! ba^ id^ mieber i§r ]§olbe^ Slngefid^t fe!§el

@r §atte bk TOe oom (Stn^l anfge^ogen, fie fal§ i^^n

©oet^eS SaSerfe. XVIII. 16
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ftarr an, btc tränen ftür§ten i^x au§> ben 5lugen, unb

ein ungel^eurer (Sd^merg ergriff fte. 2öeld§ ein nngliitf*

Iid§er ^xxtnm, rief fte an^, läfet (Sie nod^ einen fingen«

öIi(J ]§offen! — ^ci, i^ ^ahz fte oerBorgen, aöer unter

bie ®rbe, ttieber bag Sic^t ber (Sonne nod§ eine tiertran« 5

Ii(^e ^er§e rairb i^r ]§olbe§ 5lngeftd§t jemals «jieber er-

leud^ten. gül^ren (Sie ben guten g6li$ an i^r (S^raB unb

fagen (Sie i^m: !I)a liegt beine SJlutter, hie bein S5ater

ungeprt tjerbammt ^at T)a^ lieBe |)erg fd^lögt nid^t

mel^r oor Ungebulb, (Sie §u feigen, ni^t etina in einer 10

Benad^Barten Kammer wartet fte auf ben 5lu^gang meiner

©r§ä]§lung, ober meinet 9}2ärc§en§; bie bunfle Kammer
^at fte aufgenommen, mol^in fein Bräutigam folgt, mor*

an^ man feinem ©elieBten entgegen gel^t.

^ie toarf ftd§ auf bit ©rbe an einem (Stul^le nieber 13

unb meinte Bitterlid^; 2öil§elm mar gum crften SDIale

tJöIlig üBergeugt, ba'j^ SO^ariane tot fei, er Befanb fid^

in einem traurigen guftanbe. ^ie Sllte rid^tete fid^ auf.

Q^ l^aBe 3^nen meiter nid^t^ 5U fagen, rief fte unb

marf ein ^afet auf ben ^ifd§. ^ier biefe §Brieffd§aften 20

mögen tJöHig ^l^re (S^raufamfeit Befd^ämen, lefen (Sie

biefe 35Iätter mit trodfnen Singen burd^, menn e§ .ginnen

möglid^ ift. (Sie fd§lid^ leife fort, unb 2öill§elm l^atte

biefe '^a^t ba^ ^ex^ nid§t, bie 53rieftafd§e §u öffnen; er

^attz fte felBft SD^arianen gefd^enft, er mufete, ba^ fte 25

jebeg 35Iättd§en, ba^ fte von xfyn erl^alten l^atte, forg=

fältig barin auf^oB. !5)en anbern 9Jlorgen oermod§te er

z§> üBer ftd§, er löfte ba^ 35anb, nnb e§> fielen il^m fleine

Qetteld^en, mit 35leiftift oon feiner eigenen §anb ge«

fd^rieBen, entgegen unb riefen iljm jebe Situation, oon 30

bzm erften 5tage il^rer anmutigen ^efanntfd^aft Bi^ 5U

bem legten i^rer graufamen 5trennung, mieber l^erBei.

5lEein nid§t o^ne bie leB^afteften (Sd^mer^en burd§la§ er

eine fleine (Sammlung von 93ittetten, bie an il^n ge*
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fc^rteBen waren nnb bte, wie er an§> bem 3^5^It fa§,

t)on SBernern raaren gurücfgeraiefen raorben.

^eine§ meiner Blätter f)at Bi§ ^u bir burd^brtngen

fö'nnen, mein 35itten unb gleiten f)at bid^ nid^t erreid^t;

§aft bn felbft biefe graufamen SBefe^e gegeBen? fott

i(^ bid§ nie mieber feigen? 9^od§ einmal tJerfnd^' x^ e§,

td§ Bitte bii^: fomm, o fomm! tc^ verlange bi^ nid^t ^u

Beizeiten, menn i^ bid§ nnr nodf) einmal an mein ^erg

brücken fann.

Sßenn id§ fonft Bei bir fa^, beine §änbe ]§ielt, bir

in bie Singen fa§ unb mit ooEem ^er^en ber Siebe unb

be^ ß^^'^w^'^^ 5^ ^i^ f'^ßtc: lieber, lieber guter SJiannI

ba^ l^örteft bn fo gern, id^ mufet' e§ bir fo oft mieber*

Idolen, ic^ raieber!§ole e§ noi^ einmal: SieBer, lieber guter

Tlannl fei gut, mie bn marft, fomm unb la^ mid§ nid§t

in meinem ©lenbe oerberBen.

^u pltft mid^ für fd^ulbig, i<^ Bin e§ aud^, aBer

nid§t, mie bu benfft. ^omm, bamit id§ nur ben einzigen

Stroft l^aBe, von bir gang gefannt gu fein, e§ gel^e mir

20 nac§l§er, mie e§ moEe.

^Flid^t um meinetmitten allein, anäj um bcin felBft

raiEen flel^' id^ bii^ an, gu fommen. 3d§ fül^le bie un*

erträglid^en (Sd^mer^en, bie bn leibeft, inbem bu mid^

Piel^ft; fomm, ba^ unfere Trennung weniger graufam

25 merbe! Qd^ mar oieEeid^t nie beiner mürbig, al^ eben

in bexn 5tugenBlic^, ba bn mic^ in ein grensenlofe^ (Slenb

5urü(fftöfeeft.

95ei aU^m, roaS §eilig ift. Bei aEem, wa^ ein menfd^*

lidfjeS |)er§ rühren fann, ruf id§ bid^ an! e0 ift nm
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eine ®eele, e§ ift um ein ÖeBett gu tun, um smel SeBcn,

tjon beneu bix etn§ eroig teuer fein mn^. ©ein 5lrgroo§n

roirb an^ ba^ nid^t glauBen, unb ho^ roerbe td§ e^ in

ber (Stunbe be^ XobeS au§fpred§en: ba§ ^inb, ba§ id^

unter bem §er§en trage, ift bein. (Seitbem ii^ bid§ lieöe,

^at fein anberer mir auc^ nur bie ^anb gebrütet; o ha^

beine Siebe, ha^ heim iRed^tfd^affenl^eit bie ©efä^rten

meiner Qugenb geroefen roären!

•Du roillft mid^ nid^t ^b'ren? fo mufe id^ benn gule^t

roo^r uerftummen, aber biefe 33Iätter fotten nid^t unter« lo

gelten, oieEeid^t fönnen fte nod§ 5U bir f^red^en, roenn

ba^ Seid^entud§ fd§on meine Si^j^en hebedt, unb ivznn bk
Stimme beiner fftem nid§t mel^r §u meinem O^re reid§en

fann. ^ur^ mein traurige^ geben bi§ öu ben legten

5(ugenBIicC roirb ba^ mein einziger 5troft fein: bofe id^ 15

o^m <S(^ulb gegen bid§ mar, roenn id§ mid^ aud§ nid^t

unfd^ulbig nennen burfte.

2BiI§eIm fonnte ni^t roeiter; er überlief fid^ ganj

feinem ©d^merg, ober nod^ me§r mar er Bebrängt, ol§

8aerte§ :^ereintrat, bem er feine (Sm^jfinbungen gu uer* 20

bergen fudf;te. 2)iefer Brod^te einen 33eutel mit Untaten

^ertjor, gä^lte unb red^nete unb oerfid^erte SBil^elmen:

eg fei ni(^t§ (Sd§önere§ in ber SBelt, aU roenn man eben

auf bem SSege fei, reid^ gu roerben, eg fönne un^ an^
al^bann nid^t^ ftören ober abl^alten. 3SiI§eIm erinnerte 25

fid^ feinet Straum^ unb Iäd§elte; aber jugleid^ ^ebad)te

er auf^ mit ©dfjaubern: ba^ in jenem Straumgefid^te

SJlariane i^n uertaffen, um feinem oerftorbenen S5ater gu

folgen, unb ba^ beibe gulegt roie (S^eifter fc^roebenb fid^

um hzn harten beroegt Ratten. 30
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8aerte§ rt^ il^n au§ feinem 9la(^ben!ett unb fü!§rtc

i^tt auf ün ^affeel§au§, wo ftd§ fogleid^ mel^rere ^erfonen

nm i^n Derfammelten, bie i^n fonft gern ouf bem 5tl§eater

gefeiten l^otten; fie freuten ftdö feiner Gegenwart, Be*

5 bauerten a6er, ba^ er, n)ie fie l^örten, bie S5u^ne uer*

laffen raolle; fie fprat^en fo Beftimmt unb vernünftig von

iljm unb feinem ©piele, Don bzm ^rabe feinet Stalent^,

t)on i^ren Hoffnungen, ba^ SSill^elm nid§t o^m fRü^rung

5ule^t aufrief: O luie unenblid§ raert märe mir biefe

10 ^eilnal^me nor menig SD^onaten gemefenl mie Belel§renb

unb raic erfreuenb! 9^iemal§ l^ätte td§ mein &emüt fo

gang non ber 35ii§ne aBgemenbet, unb niemals märe id^

fo meit gefommen, am ^ublÜo 5U oergmeifeln.

'^a^u fottte e§ üBerl^au^jt nid^t !ommen, fagte ein

15 ältlid§er 9Rann, ber l^eroortrat; ba^ ^uBlifum ift groJ3,

magrer SSerftanb unb raal^re^ (S^efü^I finb nic^t fo feiten,

al§> man glaubt, nur mu^ ber ^unftler niemals einen

unBebingten Beifall für ba^, ma^ er ^eroorbringt, t)er*

langen: benn eben ber unbebingte ift am menigften mert,

20 unb btn bebingten motten bi^ Ferren nic^t gerne. Qd§

meife raol^I, im 2^h^n mie in ber ^unft mn^ man mit

[x^ 5U 'üatz geljen, menn man ztma^ tun unb Ijeroor^

bringen fott; menn eg aber getan unb oottenbet ift, fo

barf man mit Slufmerffamfeit nur oiele §ören, unb man
25 fann fid^ mit einiger Übung au§ biefen nielen (Stimmen

gar balb ein gan§e§ Urteil gufammenfe^en: benn bie*

jenigen, bie un§> biefe TlÜf)t erfi^aren fönnten, l^alten fid^

meift ftitte genug.

®a§ fottten fie eben nid^t, fagte 3Sil^elm. 3d§

30 f)dbt fo oft gel^ört, ba^ SJlenfd^en, bie felbft über gute

SSerfe fd^raiegen, boc§ beklagten unb hzbamxttn, ba^ ge=

fc^miegen mirb.

(So motten mir l^eute laut merben, rief ein junger

9Jlann. (Sie muffen mit un§ f^^eifen, unb mir motten atteg
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em^olen, ma^ wix ^^mn nnb manchmal 5er guten 5lureltc

f(^ul5t0 geBIteBen ftnb.

Söill^elm lehnte bie (Sinlabung ab tinb Begab ftc§ ^u

Tlabarm SDlelina, bie er roegen ber ^inber fpred^en

wjoEte, inbem er fte tjon t§r wjeg^unel^men ^eba^tz. 6

2)ad ©el^eimntg ber 5llten mar ntd)t gum Beften Bei

t^m uerraal^rt. (Sr verriet ftd^, al§ er ben frönen geli$

«lieber anftd^tig marb. O, mein ^inb I rief er au§>, mein

lieBeg ^inb! ®r ]§uB i§n auf unb brückte i§n an fein

|)er§. SSaterl wa^ ]§aft bu mir mitgeBrad^t? rief ba^ lo

^inb. SJlignon fal^ Beibe an, aU menn fte marnen woUt^,

fid^ nid§t §u verraten.

2Sa§ ift ba§ für eine neue ®rfd§einung? fagte ^a^
barm SUlelina. Tlan fui^te bie ^inber Beifeite gu Bringen,

unb SSil^elm, ber ber 5llten ba^ ftrengfte ©e^eimni^ nid§t i5

fd^ulbig äu fein glauBte, entbed^te feiner greunbin ba^

gan^e S5er§äUni§. Mabatm SJlelina fa§ i^n läd^elnb an.

£)! üBer bie Ieic§tgIäuBigen ^änmxl rief fte an§>} menn

nur etma^ auf il^rem SBege ift, fo fann man e§ il^nen

fe^r leidet aufBürben, aBer bafür fe^en fte ftd§ auc§ ein 20

anbermal meber re(^t§ nod^ littf^ um unb miffen nichts

5U fd^ä^cn, al§> ma^ fie t)or§er mit bem ^Stem^jel einer

miEfürIid§en 8eibenfc§aft Begeid^net l^aBen. (Sie fonnte

einen «Seufzer nid§t unterbrochen, unb menn Sßill^elm

nid^t gang Blinb gemefen märe, fo ^ätte er eine nie gan§ 26

Beftegte Steigung in tl^rem 33etragen ernennen muffen.

®r f^rad^ nunmel^r mit i§r tjon ben ^inbern, mie

er geli$ Bei ftd^ §u Behalten unb äl^ignon auf ba^ Sanb

5U tun geballte, grau SJlelina, oB fie ftd^ gleid^ ungerne

üon Beiben sugteid^ trennte, fanb boc§ bzxt ^orfd^lag gut, 30

ja notmenbig. gelijc oermilberte Bei il^r, unb 9Jlignon

fd§ien einer freien Suft unb anberer SSerpltniffe §u Be*

bürfen, ba^ gute ^inb mar fränflic§ unb fonnte ftd^ nid§t

erl^olen.
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Saffen ®ie fic^ nid§t txren, fu^r SJlabame S)?eltna

fort, ba^ i(^ einige ß^^eifel, 06 ^l^nen ber ^naBe u)irE=

li(^ guge^öre, leid^tfinnig geäußert i^aöe. ®er Slften ift

freilid§ tnenig gu trauen; boc§ wer Unraa^r^eit gu feinem

5 5Ru^en erfinnt, fann aud§ einmal mdi^x reben, menn ii§m

bie 2öa!^rl§eiten nü^lid§ fc^einen. Slurelien ^att^ biz Sllte

tjorgefpiegelt ,
geli$ fei ein ^Bo^n Sot§ario§, unb bie

©igen^eit §al6en mir SSeiBer, ba^ mir bie ^inbex unferer

SieB^aber red^t l^er§li(^ lieBen, menn mir f(^on bie ^uttex

10 nid^t fennen ober fte oon ^er^en l^affen. geli$ tarn

§ereingef;prungen, fte brühte i^n an ftd§, mit einer SeB*

l^aftigfeit, bie i^r fonft nic§t gemö^nlid^ mar.

SßiQelm eilte nad^ §)aufe unb Beftellte bie Sllte, bie

i^n, jebod^ nid§t el^er al§> in bex Dämmerung, ^u Be=

15 fuc^en t)erf:prad§; er empfing fte oerbrie^lid^ unb fagte

§u i^r: ®§ ift nid^t^ (Sc^änblid^erg in ber 2öelt, aU ft^

auf Sögen unb SO^ärd^en einmündeten! (©d^on l§aft bu

viel 33öfe§ bamit geftiftet, unb je^t, ba bein Söort ba^

(^lüd meinet SeBen^ . entfd^eiben fönnte, je^t fte^' i^

20 5meifel§aft unb mage ni(^t, ba^ ^inb in meine 5lrme gu

fd^liefeen, beffen ungetrüBter ^eft^ mid^ anwerft glütflic^

malten mürbe. Qd^ fann bic^, fd^änblid^e Kreatur, nid§t

ol§ne ^a^ unb S5erad§tung anfe^en.

@uer betragen fommt mir, menn i^ aufrid^tig reben

26 foll, oerfegte bie Sllte, gang unerträglid§ oor. Unb menn'S

nun @uer «Sol^n nid^t märe, fo ift e^ bag fc^önfte, an-

gene^mfte ^inb oon ber Sßelt, ba^ man gern für jeben

^rei§ faufen möd^te, um e^ nur immer um ftd§ 5U l^aBen.

3ft e§ nid§t mert, ba^ Ql^r ©ud^ feiner annel^mt? t)er=

30 biene i^ für meine «Sorgfalt, für meine 2)^ü^e mit i^m

nid^t einen !(einen Unterhalt für mein fünftige^ SeBen?

£)! i^r |)erren, benen nid§t^ aBge§t, i^x ^aht gut von

5£ßal)r5eit unb ©rabl^eit reben; aBer wie eine arme

Kreatur, bereu geringftem 35ebürfni^ nid^tg entgegen
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fommt, biz in t^ren SSerlegenl^eitett feinen greunb, feinen

'3tat, feine |)ilfe fielet, raie bie fi^ 5urd§ hie felöftifd^en

9Jlenfd§en bnrc§brn(!en unb im ftiEen barben mn^ —
banon raüxbe manc^e^ gu fagen fein, wenn i^r pren
molltet unb fönntet. |)aben «Sie 3)larianenS ^Briefe ge= b

lefen? ®S ftnb biefelBen, bie fie gn jener ungliitflid^en

3eit f(^xieB. SSergeben^ fncfjte id§ mid^ ^^nen gn nähern,

oergeBen^ Ql^nen biefe ^Blätter gujnfteHen; Q^r gron=

famer ©d^mager ^attz (Sie fo nmlagert, bafe atte Sift

nnb ^lugl^eit nergeben^ mar, unb §nle^t, aU er mir lo

unb SJlarianen mit bem ^efängni^ bro^te, mn^te i^

mol^l aUe Hoffnung aufgeben, ^trifft nid^t alle§ mit bem
üBerein, maS id^ ergäl^lt l§abe? unb fe^t nid^t Sf^orberg^

^rief bie gan§e ®efd§id§te aufeer allen S^^^if^^?

9ßa§ für ein ^rief? fragte SBil^elm. 15

§aben ®ie il^n nid^t in ber SBrieftafc§e gefunben?

nerfe^te bie 5I(te. —
3c§ ^ahz no(^ nid^t alleg burd^Iefen. —
(^ehen (Sie nur bie ^rieftafd§e l§er! auf biefe§ ®ofu=

ment fommt atte^ an. S^lorberg^ ungliid^Ii(^e^ killet l^at 20

bie traurige S5ermirrung ^tma^t, ein anbere§ non feiner

§anb mag ben knoten löfen, infofern am gaben nod^

etma^ gelegen ift. (Sie na^m ein 35latt au^ ber Srief=

tafd^e, SSil^elm erfannte jene tierl^afete |)anb, er naljm

fid^ ^ufammen unb la^: 25

„^ag' mir nur, 9)läbd§en, imz nermagft hu ba§> über

mic^? ^'dtV i^ boc§ nid§t geglaubt, ba^ eine Göttin felbft

mid^ 5um feufjenben Siebl^aber umfd^affen fönnte. 5[n=

^iait mir mit offenen 5lrmen entgegen gu eilen, giel^ft bu

bic^ gurüd^; man l§ätte e§ mal§r]§aftig für 5lbfd§eu nehmen 30

fönnen, mie bu bi^ betrugft. ^ft'^ erlaubt, ba^ i^ bit

^a^t mit ber alten Barbara auf einem Koffer in einer

Kammer zubringen mufete? unb mein geliebte^ SCRäbd^en

mar nur gmei ^ürcn baooni ®§ ift 5U toll, fag' ic§ bir!
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Qc^ ^a6e tierf^rocfjen, bir einige Seben^eit 5U laffen,

ni^t gleid^ in bi^ 5U bringen, nnb id§ möd^te rafenb

merben üBer jebe tietlorne ^^iertelftunbe. ^abe id^ bir

nii^t gefrf)en!t, raa^ id§ mnfete unb fonnte? 510 eifelft bu

5 no(^ an meiner Siebe? raa^ raittft bu IjöBen? fag' e§

nnr ! eg foE bir an nid^tg feilten. Qd^ niollte, ber ^foff

e

rnnfete tJerftnmmen unb oerblinben, ber bir folc^e^ S^^^
in ben ^opf gefegt ^at SJln^teft bn aud^ grabe an fo

einen fommen! (&§> giBt fo oiele, bie jungen Seuten ttma§>

10 nad^gufel^en lüiffen. ©enug, if^ fage bir, e§ mufe anberS

werben, in ein :paar Xagen muJ3 id§ 5lntnjort «jiffen,

benn td§ ge^e Balb raieber raeg, unb inenn bn nid^t niieber

freunblid^ unb geföHig Bift, fo foHft bu mid^ nic§t raieber

feigen." . . .

16 Qu biefer 5lrt ging ber 35rtef nod^ Tange fort, brel^te

fid^ §u SSil^elm^ fc^merglid^er gufrieben^eit immer um
beufelBen ^un!t l§erum unb geugte für bie SSal^rl^eit ber

®efd§ic^te, bie er üon 35arBara oernommen "^aitz. (Sin

groeite^ ^latt BeraieS beutlid§, ba^ Tlaxiam an^ in ber

20 golge nidC)t uat^gegeBen l^atte, unb Sßill^elm uernal^m

an^ biefen unb mehreren ^a^ieren nid§t ol^ne tiefen

@c§mer§ bie ©efd^ic^te be^ unglüdflid^en 9Jläbd§enS Bi§

gur (Stunbe il^re^ ^obe§.

2)ie 5ltte l^atte btn rollen 9Jlenfd§en nad^ unb na^
26 jal^m gemacht, inbem fie il^m b^n Xob SRarianen^ mel*

bztt unb il^m ben ©lauBen lie^, al§> menn geli$ fein

(Bo^n fei; er l^atte il§r einigemal ®elb gefd§i(ft, ba§> fie

aber für fic^ Bel^ielt, ba fie Slurelien bie <Sorge für be^

Stinbeg ©rgie^ung aufgefd^ma^t f^att^. 5(Ber leiber bamxtt
30 biefer Ijeimliclje (SrraerB nid§t lange. 9^orBerg f)attz bnrd^

ein milbeg SeBen ben größten 5teil feinet SSermögenS

oergel^rt, unb mieberl^olte SieBe^gefd^id^ten fein ^er^ gegen

feinen erften, eingeBilbeten ©ol^n oerl^ärtet.

(So mal^rfd^einlid^ bci^ atte^ lautete, unb fo fd^ön e§
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5ufammentraf, troute 3Silf)eIm boc§ nod§ ntd§t, ftc^ ber

gxeubc 5u überlaffen, er festen ft(^ t)or einem ©ej^enfe

gu fiiri^ten, ba§ i§m ein Böfer (S^eniu^ barreid§te.

^l§re grüeifelfud^t, fagte bie 5llte, bie feine ©emntS*

fttmmung erriet, fann nnr bie Qzit ]§eilen. (Selben ®ie 5

bo§ ^inb al§ ein frentbe^ an nnb geöen ©ie befto ge*

nauer anf i]§n 5l(^t, öemerfen (Sie feine ®a6en, feine

9^atnr, feine göl^tgfeiten, «nb menn ®ie nid^t na(^ nnb

nad^ ftd§ fellBft raiebererfennen, fo muffen (Sie f(^Ied§te

Singen l^aBen. 15)enn ba^ oerftd^re ic§ (Sie, menn td§ ein 10

^axin märe, mir foEte niemanb ein ^inb nnterfd§ie6en;

aber e^ ift ein &IM für bie Sßeiöer, ha^ bie SJlänner

in biefen gällen nid^t fo fd§arfftd§tig ftnb.

^a^ allem biefen fe^te ftc§ SBil^elm mit ber 5llten

an^einanber: er mottte ben gelijc mit ft(^ nehmen, fie 15

fottte SD^ignon ^n 5t!§erefen Bringen nnb l^ernad§ eine

fleine ^enfion, bie er il^r t)erf:pra^, mo fie raoKte, oer=

gel^ren.

®r liefe SOlignon rnfen, um fie anf biefe SSeränbe«

rnng norpBereiten. — 9)leifter! fagte fie, Öel^alte mic^ 20

Bei bir, e^ mirb mir mol^l tnn nnb me^.

(Sr fteltte il^r nor, ha^ fie nnn l§erangemad§fen fei

nnb ba'i^ bod^ ztwa^ für i^re meitere SBilbnng getan

merben muffe. — ^d§ Bin geBilbet genng, tierfe^te fie,

nm 5n lieBen nnb gn tranern. 25

(Sr ma^tt fie anf il)re ©efnnbl^eit anfmerffam, ha%

fie eine an]§altenbe (Sorgfalt nnb bh Seitnng eineg ge=

f(^i(!ten Slrjte^ Bebürfe. — SBarnm fott man für mic^

forgen, fagte fie, ha fo x>kl gn forgen ift.

9lad§bem er fid^ niele ^ü^^ gegeBen, fie gn üBer« so

sengen, ba^ er fie je^t nid^t mit fid^ nehmen !önne, ba^

er fie ^n ^erfonen Bringen motte, mo er fie öftere feigen

raerbe, fd^ien fie tjon atte btm nic^t^ geprt gn l^aBen.

^n mittft mid§ nid^t Bei bir? fagte fie. ^ielleid^t ift z§>
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öeffer, fd^tcfe mid^ 5um alten ^arfenfpieler, ber arme

9Jlann ift ]o aEein.

Sötl^elm fuc^te t§r Begreiflich ^u mad^ett, ba^ ber

TOe gut aufgel§oben fei. — Qd§ fel^ne mid§ jebe (Stunbe

5 xia^ i^m, oerfe^te ba^ ^inb.

9d§ l^abe aber nid§t bemerkt, fagte Sßil^elm, ba^ bu

i^m fo geneigt feift, al^ er nod§ mit un§ lebte.

9(^ fürchtete mid^ t)or i^m, menn er xmä)tt} i^

fonnte nur feine 5lugen nid§t fe^en, aber raenn er fd^lief,

10 fe^te id§ mid^ gern gu i^m, i^ mehrte il^m bit gliegen

unb fonnte mid§ nid^t fatt an i§m feigen. DI er f)at

mir in fd§recflitten Slugenblitfen beigeftanben, e§ mei^

niemanb, ma§ id§ i^m f(^ulbig bin. ^ätV x^ nur ben

Söeg gemußt, id§ märe fd§on gu il)m gelaufen.

15 SBill^elm ftettte i^r bie Umftänbe meitläufig oor unb

fagte: fte fei fo ein tJernünftige^ ^inb, fie möd^te bod^

aud^ bieSmal feinen 5Sünfd§en folgen. — ©ie S5ernunft

ift graufam, tierfefete fie, ba§> ^zx^ ift beffer. ^d^ milC

l^ingel^en, mo§in bu miKft, aber la^ mir beinen geli^.

20 '^a^ nielem |)in* unb SSiberreben mar fie immer

auf il§rem (Sinne geblieben, unb SSil^elm mu^tz ftd§ gu«

le^t entfd^lie^en, bie beiben ^inber ber Sllten gu über«

geben unb fie gufammen an gräulein St^erefe ^u fd^ic^en.

@g marb i]§m bci§> um fo leit^ter, al§ er fid^ nod^ immer

25 fiird^tete, bzn fd^önen geli^' ftd§ al§> feinen (Sol§n ^n^n»

eignen. (Sr nal^m il^n auf bm %xm unb trug il§n 5erum;

ba^ ^ixtb mod§te gern vox bzn (S^^iegel gehoben fein,

unb o^ne ftd^ e§ ^u geftel^en, trug Sßil^elm i^n gern cor

ben (Spiegel unb fu(^te bort ^]§nlid^!eiten graifd^en fid^

30 unb bzm ^inbe auSjuf^äl^en. SSarb e§ i^m benn einen

5lugenblid6 rei^t ma^rfd^einlid^, fo brückte er ben Knaben

an feine ^ruft; aber auf einmal, erfd§re(ft burd^ ben

(5$cban!en, ba^ er ftd§ betrügen fönne, fe^te er ba§> ^inb

nieber unb lie^ e§ l^inlaufen. £)! rief er au^, menn i^
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mir biz]t§f unfd^äpare (^ut 5ueignen tonnte, unb e§

würbe mir bann entriffen, jo märe id^ ber unglücflic^fte

aller 9Jlenjd§enI

T)ie ^inber maren meggefal^ren, unb Sötl^elm mottte

nun feinen förmlichen Slbfd^ieb tjom Stl^eater neljmen, al» 5

er fül^lte, ba^ er fd^on aBgefd^ieben fei unb nur 5U gelten

brandete. SD^ariane mar nic§t mel^r, feine ^mei ^i^ui§^

geifter l)attm ftd^ entfernt, unb feine (^ebanfen eilten

i§nen nad§. ®er fd^öne ^nabe fd^mebte mie eine rei^enbe

ungeroiffe (Srfi^einung nor feiner ©iuBilbung^fraft, er 10

fal^ i^n an 5tl|erefen§ $anb burd^ gelber unb 2Sälber

laufen, in ber freien Suft unb neben einer freien unb

Reitern ^Begleiterin ftd^ bilben; ^^erefe mar i^m nod§

Diel raerter gemorben, feitbem er ba^ ^inb in t^rer ®e=

fellfcfjaft bälgte, (^elbft al§ gufd^auer im 5t^eater er- 15

innerte er ftd§ il^rer mit Söi^eln; beinal^e mar er in

i^rem galle, bie ^Sorftellungen mad^ten il^m feine ^ttufton

me^x.

®erlo unb Tlelina maren anwerft pflid^ gegen ilju,

foBalb fte merften, ba^ er an feinen norigen ^la^ feinen 20

meitern 5(nfprud^ mad§te. (Bin 5£eil be§ ^ublifumS

münfdljte i^n nod§mal§ auftreten gu feljen; e§> märe il^m

unmöglid^ gemefen, unb Bei ber ($3efellfd§aft münfd§te e^

niemanb al^ aUenfattg grau SJlelina.

@r na^m nun mir!lid^ 2lBfd)ieb oon biefer greunbin, 25

er mar gerührt unb fagte: Sßenn bod^ ber SJlenfd^ fid^

nid^t nermeffen mollte, irgenb zima^^ für bie Qufunft gu

cerf^red^enl ba^ ©eringfte uermag er nid^t §u Italien,

gefd^meigc menn fein SSorfa^ von ^ebentun^ ift. SSie

fd^äme id) mi^, menn td§ benfe, im^ it^ Q^nen allen so

5ufammen in jener unglücflid^en 9lac§t t)erf^rad§, ba mir

BerauBt, franf, oerlegt unb nermunbet in eine elenbe

(©d§en!e gufammengebrängt maren. Sßie erl^öl^tc bamalg

ba^ Unglück meinen Tlnt^ unb meld§en ^d)a^ glaubte
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i{^ in meinem gnten Sßillen ju ftnbent 9^un ift aug

attem bem nid§t^, gar nid§t§ geroorben! Qd^ oerlaffe

®ie al§ 3§r ©d^ulbner, unb mein ©liiif ift, ba^ man
mein SSerf^red§en nid§t me^r a^tzt^, al§> e^ mert mar,

6 unb ba^ niemanb xni^ jemals be§§al6 gemal^nt l^at.

(Sein ^ie nid§t ungereimt gegen ftd^ felBft, uerje^te

grau Syjelina; roenn niemanb ernennt, ma^ «Sie für un^

getan l^atten, fo merbe x^ eS nidjt Derfennen: benn unfer

ganger Qnftanb märe völlig anberS, menn mir ®ic nid^t

10 Befeffen l^ätten. (^el^t e^ bocf) unfern SBorfä^en mie

unfern 9ßiinfd§en. (Sie feigen ftd^ gar nic^t mel^r äl§n=

lid§, menn fie au^gefü^^rt, menn fie erfüllt finb, unb mir

glauöen nic§t§ getan, nid^t^ erlangt gu l^aöen.

(Sie merben, üerfe^te 3Silt)elm, burc§ ,3§re freunb*

15 f(^aftlid§e Slu^legung mein (S^emiffen nid^t öerul^igen, unb

id) merbe mir immer aU Q^r (Sd^ulbner norfommen.

®§ ift auc§ mo^l möglid§, ha'j^ (Sie e^ finb, oerfe^tc

Tlabaxm 9}^elina, nur nic^t auf biz 5lrt, mie (Sie e^

ben!en. 2öir red§nen un§ jur (Sd§anbe, ein ^erfpred^en

20 nid^t 5U erfüllen, ba^ mir mit btm 9Jlunbe getan l^aBen.

D, mein greunb, ein guter 3)lenfd^ t)erf;prid§t burd§ feine

(55egenmart nur immer gu oiell ^a§ SSertrauen, ba^ er

j^ertJorlocft, bie Steigung, bie er einflößt, bie Hoffnungen,

bic er erregt, finb unenblid§, er mirb unb Bleiöt ein

25 (S(^ulbner, ol§ne e§ §u miffen. ßeBen (Sie mol^I. 3Senn

unfere äußeren Umftänbe fid§ unter Q^xzx Seitung red^t

glütflid^ ]§ergeftellt §a6cn, fo entfte^t in meinem Qnnern

burc§ Ql^ren 3l6fd§ieb eine 2Mt, bit fid§ fo leidet nid^t

mieber au^füEen mirb.

30 SSill^elm fd^rieB oor feiner 5l6reife au§ ber ^tabt

nod§ einen meitlöufigen ^rief an SBernern. (Sie f^atttn

gmar einige 35riefe gemed^felt, aBer meil fie ntd^t einig

merben konnten, l^örten fie §ule^t auf, gu fd^reiben. 9^un

l^atte ftd^ SStltjelm mieber genähert, er mar im begriff.
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ba^jentge gu tun, iva^ jener fo fe^r raünfc^te, er fonntc

fagen: tc§ oerlaffe ba§> ^tfjeater unb tierBtnbe mid^ mit

9J?ännern, beren Umgang mid^ in jebem (Sinne 5U einer

reinen unb ftd§ern 5tätig!eit füljren mufe. (Sr erfunbigte

fic§ nad^ feinem S5ermögen, unb e§ fc^ien il^m nunmehr 5

fonberöar, ba^ er fo lange fid^ nid§t baxnxn befümmert

^atU. (Bx xt)n^t^ nid§t, ba^ eg bie ?lrt aller ber SJlen«

fd§en fei, benen an il^rer innern 55ilbung niel gelegen

ift, ba^ fie bie änderen S5er]§ältniffe gan^ xmb gar uer*

nad^läffigen. Sßil^elm l^atte ftd§ in biefem gatte 6efun* 10

ben, er fd§ien nunmel^r §um erftenmal gu merfen, ba^

er äußerer Hilfsmittel Bebürfe, um nat^l^altig 5U mirJen.

(Sr reifte fort mit einem gan^ anbem ©inn, al§> ba§>

erftemal; bit SluSfid^ten, bie ftd§ i^m geigten, maren

rei§enb, unb er l^offte auf feinem 2Bege üwa^ gro§e§ 15

gu erleöen.

^mnie^ Kapitel

%U er nad^ Öotl^arioS (^ut §urüc!!am, fanb er eine

gro^e 35eränberung. Qarno fam i]§m entgegen mit ber

9^ad§ric§t, ba^ ber £)l§eim geftoröen, ba^ Sotl^ario l^in*

gegangen fei, bie l^interlaffenen (SJüter in 35eft^ §u nehmen. 20

(Sie fommen eben gur redeten Qeit, fagte er, um mir unb

b^m %hM Bei§ufte^n. Öotl^ario l^at unS bzn ^anbel um
mid^tige (Büttx in unferer 9lad§6arfd^aft aufgetragen; eS

mar fd§on lange tJorBereitet, unb nun finben mir ®elb

unb ^rebit eBen gur rechten ^tunbe. T)a^ einzige mar 25

baBei Beben!lic^, ba^ zin auSmärtige^ §)anbelS]^au§ au^

fd^ott auf biefelBen ®üter 5lBfid^t ^aiU) nun finb mir

furj unb gut entfd§loffen, mit jenem gemeine ^a^e §u

ma^^n, benn fonft l^ätten mir unS ol^ne 9^ot unb S5er=

nuttft l^inaufgetrieBen. SBir IjaBen, fo fd^eint eS, mit 30

einem fingen SJlanne gu tun. 9^un mad^en mir (EalculS
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unb 3ltifd§Iäge, an^ mn^ tüonomifd^ üBerlegt raerben,

raie mir bie ®ül^x* teilen können, fo ba^ jeber ein fd§öne^

SBefi^tum erplt. ©^ rauxben Sßil^elmen bie ^a:piere

tJorgelegt, man öefa^^ bie gelber, 3Siefen, (Sc^töffer, unb

5 oBglei^ ^arno unb ber 3(öBe' bie ®ac§e fel§r j^ut ^u t)er*

fielen fc^ienen, fo münfd^te Sßil^elm boc§, ba^ gräulein

St^erefe oon ber ©efellfc^aft fein möd^te.

(Sie Bratf)ten mehrere 5tage mit biefen 5lrBeiten §u,

unb 2öil§elm "^att^ tanm Q^it, feine 5l6enteuer unb feine

10 gmeifel^afte SBöterfc^aft ben greunben ^u ergä^len, bh

eine i^m fo roid^tige Gegebenheit gleii^gültig unb leidet*

finnig Bel^anbelten.

©r ^aiie Bemerft, ba^ fte manc^mol in oertrauten

©ef^räd^en, Bei 5tif(^e unb auf ^^ja^iergängen, auf ein«

15 mal inne hielten, i!§ren Sßorten eine anbere SSenbung

gaBen unb baburi^ raenigften^ anzeigten, ba^ fte unter

fi(^ mand^eg aB§utun Ratten, ba^ i^m oerBorgen fei. ®r

erinnerte ft(^ an ba§, \va^ Stjbie gefagt l^atte, unb glauBte

um fo xm^x baran, al^ eine gange ©eite bz§> (Sd§loffe^

20 oor i^m immer ungugänglii^ gemefen mar. Qu gemiffen

(Valerien unb Befonber^ gu bem alten 5turm, ben er oon

au^en red^t gut fannte, l)atte er Bi§!^er oergeBen^ 3Seg

unb ©ingang gefuc^t.

@ine§ SlBenb^ fagte ^arno gu U)m : 2öir fönnen (Sie

25 nun fo filier aU ben Unfern anfe^en, ba^ e§ uuBittig

märe, menn mir Sie nid§t tiefer in unfere ©el^eimniffe

einführten. ®§ ift gut, ba^ ber 9)lenfd§, ber erft in bie

SSelt tritt, oiel t)on fid^ ^alte, ba'j^ er fid§ oiele SSorgüge

§u ermerBen benfe, ba^ er affeS möglich gu mai^en fud§e;

30 aBer menn feine Sßilbung auf einem gemiffen ©rabe fte^t,

bann ift e§ t)orteil]§aft, menn er ftd§ in einer großem

SJlaffe oerlieren lernt, menn er lernt, um anberer willen

5U leBen unb feiner felBft in einer pflidjtmäfeigen Stätig»

feit äu tjergeffen. !5)a lernt er erft fi^ felBft !ennen,
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benn ba^ |)an5eln eigentlich oevgleid^t un§ mit anbertt.

(Sie foEen Balb erfal^ren, raeld^ eine fleine 3ßelt fic§ in

^l^rer 5Rä§e befinbet, unb loie gut «Sie in biefer kleinen

SSelt gefannt finb; morgen frü§, vox «Sonnenaufgang,

^Qin (Sie angezogen unb Bereit. 5

3arno fam gur Beftimmten (Stunbe unb fül^rte i^n

burd§ Bekannte unb unBefannte gimmer be§ (Sd§Ioffe§,

bonn burd^ einige Valerien, unb fte gelangten enblid^

tJor eine grofee alte 5türe, bie ftar! mit (Sifen Befd^lagen

mar. ^arno poi^te, bit 5türe tat fid^ zin roenig auf, fo 10

ba^ eBen txn 9J?enf(^ §ineinf(^lüpfen !onnte. Qarno f(^oB

SBil^elmen l^inein, ol^ne i§m gu folgen. !J)iefer fanb fid^

in einem bunfeln unb engen SSepItniffe, e§ mar finfter

um il^n, unb aU er einen (SdC)ritt t)ormart§ gelten moITte,

ftie^ er fd^on miber. ©ine nid^t gan^ unBefannte (Stimme 15

rief i^m ju: txitt l§erein! unb nun Bemerkte er erft, ba^

bie (Seiten be^ dianm§>, in bem er ftd^ Befanb, nur mit

Xe])}i>i^^n Bel^angen maren, burd^ meldte ein fd§mad§e§

2i^t l^inburd^fd^immerte. Xritt l^erein! rief eg nod^mal^;

er ]§oB bzn ^ep:pid§ auf unb trat hinein. 20

!5)er ©aal, in bem er fid^ nunmeljr Befanb, fd^ien

el^emalS eine Kapelle gemefen gu fein; anstatt be§ 2(ltar§

ftanb ein großer Xi]^ auf einigen Stufen, mit einem

grünen ^teppid^ Bedangen, barüBer fd^ien ein 5ugeäogener

SSorl^ang ein ©emölbe 5U Bebed^en; an ben (Seiten maren 25

fd^ön gearBeitete (Sd^rönfe, mit feinen !3)raljtgittern ner*

fd^loffen, mie man fie in 35iBliotl^e!en 5U fe^en pflegt,

nur fal^ er anftatt ber ^üd^er t)iele S^iollen aufgeftellt.

S^iemanb Befanb ftd^ in b^m 'Baal) bk aufgel^enbe (Sonne

fiel burd§ bk farBigen genfter 3Sill§elmen grabe entgegen 30

unb Begrüßte il^n freunblid^.

(Sege bid§I rief eine Stimme, bk uon bem Slltare

]^cr äu tömn fd^ien. SSil^elm fe^te fid§ auf einen kleinen

5lrmftu§l, ber miber ben SBerfc^lag be§ (Singang^ ftanb;
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c§ xüax fein anberer ®i^ im gangen 3ii«i"cr, er mu^tc

ft(^ barein ergeben, ob i^n fi^on bie 9Jlorgenfonne blen«

bete} ber ©effel ftanb feft, er fonnte nur bie ^anb vox

bie Slugen galten.

B Qnbem eröffnete fic^, mit einem fleinen ©eräufi^e,

ber S5or^ang über bzm kltax unb geigte, innerhalb eineS

9flal§men§, eine leere, bunüe C)ffnung. ©§ trat ein SRann

§ert)or in geraöl^nlic^er ^leibung, ber i^n begrüßte unb

§u i^m fagte: ®ottten (Sie mid^ nid^t mieber ernennen?

10 follten (Sie, unter anbern fingen, bie (Sie miffen möchten,

nic§t auc^ gu erfahren münfi^en, mo bie ^unftfammtung

Q^reg ©rofeuaterS ftd§ gegenwärtig befinbet? ©rinnern

(Sie fid^ beS ©emälbeS nid§t mel^r, ba^ Ql^nen fo reigenb

mar? 2öo mag ber franfe ^önigSfol^n rool§l je^o fc^mad§*

15 ten? — 2Sili§elm ertonte leicht ben gremben, ber in

jener bebeutenben '^a^t fid§ mit i^m im ©aft^aufe unter*

galten l^aite. SSietteid^t, fu^r biefer fort, fönnen mir je^t

über (Sd^i(ffal unb ß^^arafter e§er einig merben.

Söil^erm mollte zbzn antmorten, als ber S5or]§ang ftd§

20 mieber rafd§ gufammengog. (Sonberbarl fagte er bei fid^

felbft, follten gufäEige ©reigniffe einen ^wf^^w^w^en^ang

ftaben? unb ba^, ma^ mir (S^itffal nennen, foEte eS blofe

Sufall fein? 3So mag ftd§ meines ©rofeoaterS (Samm*

lung befinben? unb marum erinnert man mi(^ in biefen

25 feierlii^en 5lugenblidfen baran?

(Sr l^atte nid^t Qeit, weiter gu benfen, benn ber SSor*

]§ang öffnete fid§ mieber, unb ein StRann ftanb oor feinen

5lugen, ben ex fogleid^ für ben Sanbgeiftlid^en ernannte,

ber mit i^m unb ber luftigen dJefeEfc^aft jene 3Saffer=

30 fa^rt gemad^t ^^atte} ex glid§ bem 5lbbe, ob er gleid§ nid§t

biefelbe ^erfon fd^ien. '>Sllit einem l^eitern ®eftd§te unb
einem mürbigen 5luSbruc6 fing bex^ann an: Wi^t oor

;3rrtum gu bewahren, ift bie ^flid§t beS SO^enfdTjenergiei^erS,

fonbern ben Qrrenben gu leiten, Ja il^u feinen Irrtum
®oetl)eS Sßevfe. XVIII. 17
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an^ tJoHctt ^öec^ern au§f(^Iürfen §u laffcn, ha§> ift SSctg:»

]§eit ber Seigrer. 2Bcr jetnen Q^rrtum nur foftct, ^ält

lange bamtt §aug, er freuet ft(^ beffen al§ eine^ feltenen

&lüä^} aBer mer il^n gang erfi^clpft, ber mufe il^n fennen

lernen, wenn er nic^t roal^nfinnig ift. — ®er 33or]^ang 5

fc^Iofe ftd^ aBermalg, unb 3ßtl]^elm ^att^ Qzii, nad^^ubenfen.

SJon raeli^em ^rrtum fann ber Tlmn fpred^en? fagte er

§u fii^ felBft/ aU tion bem, ber nti^ mein gan§eg SeBen

tjerfolgt ^at: ha^ id§ ba S3ilbung fui^te, xoo feine gu

finben mar, ba^ id§ mir einBilbete, ein Stalent ermerBen 10

gu fönnen, 5U bem id^ nid§t bie geringfte Slnlage "^atte.

!Der S5orl§ang rife fid^ fdfjneller auf, ein Offizier trat

]§ert)or unb fagte nur im SSorBcigel^en: Semen «Sie bie

9Henfc§en fennen, gu benen mangutrauen l^aBen fann! —
®er SSor^ng fd^Iofe ftd^, unb SBill^elm Brandete ftd^ nid§t ib

lange gu Beftnnen, um biefen Offizier für benjenigen gu

erfennen, ber xf)n in be§ trafen ^ar! umarmt "^att^ unb

fc§ulb geroefen mar, ba^ er J^arno für einen SöerBer

l^ielt. ^ie biefer l^ierl^er gefommen unb mer er fei, mor

Sßill^elmen ööKig ein fRätfel. — 9Senn fo oiele 9Jienfd^en 20

an bir teilnal^men, beinen SeBenSmeg fannten unb mußten,

wa^ barauf 5U tun fei, maxum führten fte bid§ nid^t

ftrenger, roarum nid^t ernfter? marum Begünftigten fie

beine Spiele, anftatt bi^ bavon meggufül^ren?

fftt^tz nid^t mit un§! rief eine Stimme, ^n Bift ge* 26

rettet unb auf b^m SSege gum gte^- ®« «lirft feine beiner

^orl^eiten Bereuen unb feine gurüc^ roünf(^en, fein glütf*

Iid§ere§ ©d^icffal fann einem SJJenfd^en merben. — "Scr

SSorl^ang ri^ ftd§ non einanber, unb in ooßer 9f?üftung ftanb

ber alte ^önig t)on ^änemarf in bem 9^aume. Q^ Bin so

ber (Steift beineS SSaterg, fagte ba^ 33ilbni^, unb fd^eibe

getroft, ba meine SBünfd^e für bid^, mel^r al§ xä\ fie felBft

Begriff, erfüttt finb. Steile ^egenben taffen fid§ nur burd^

Ummege erflimmen, auf ber (SBene fül^ren gerabe Söege
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von einem Ort ^um onbern. SeBe itiol^I, unb gcbett!c

mein, menn hu geniefeeft, wa^ x^ bix noröcreitet §a6e. —
9ßil§elm mar anwerft betroffen, er glauSte bie Stimme

feinet S5oter§ §u ]§ören, unb bod^ mar fte eg au(^ nid§t;

5 er Befanb fid^ burd§ hxz (S^egenmart unb bie Erinnerung

in ber uermorrenften Sage.

9lid§t lange fonnte er nad^benfen, aU ber %hhi l§er*

tjortrat unb fid§ l^inter h^n grünen Xifd^ flellte. ^treten

(Sie l^eröei! rief er feinem oermunberten greunbe §«•

10 ©r trat l^erBei unb ftieg hie ©tufen l^inan. 2luf hzm
Xeppi^e lag eine fleine ffioKe. §ier ift Q]§r Sel^rBrief,

fagte ber 516B^, Bel^ergigen (Sie il^n, er ift von raid^tigem

Qn^alt. Sßill^elm nal§m tl^n auf, öffnete il^n unb laS:

Sel^rbrief.

^ie ^unft ift lang, ha^ Seöen fürs, ^«^ Vixteil

16 fd^mierig, bie ^elegenl^eit fliid^tig. |)anbeln ift leidet,

benEen fd^roer; nad§ htm ®ebad§ten ^anbeln unBequem.

Sitter 5lnfang ift l^eiter, bie (Sd§mette ift ber ^la§ ber

©rmortung. !Der ^nabe ftaunt, ber (Sinbrudf Beftimmt

i^n, er lernt fpielenb, ber (Srnft üBerrafd^t i§n. !5)ie ^ati^^

20 a^mung ift un§ angeBoren, ha^ S^ad^^ual^menbe mirb nid§t

leidet erfannt. (Selten mirb ha^ S^refflid^e gefunben,

feltner gefd§ä^t. ®ie |)ö§e reijt un§, nid§t bie (Stufen;

hzn (Gipfel im Sluge, manbeln mir gerne auf ber ©Bene.

9^ur ein 3:eil ber ^unft !ann geleiert merben, ber ^ünftler

25 Braucht fie gan§. Sßer fte ^alB fennt, ift immer irre unb
rebet üiel; mer fie gan^ Befi^t, mag nur tun unb rebet

feiten ober fpät. Qene ^aBen feine ©el^eimniffe unb feine

^raft, il^re Se^re ift mie geBatfene§ 35rot fd^matfl^aft nnh

föttigenb für einen SCag; aBer Tlz^i tann man nid§t

30 fäeu, unb hiz (Saatfrüd^te fotten ntd§t oermal^len merben.

S)ie SBorte finb gut, fie finb aBer nid^t ha^ 5Sefte. ®ag
SBefte mirb ni^t beutlid^ burd§ SSorte. ®er (Steift, an^
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bem ttJtr ^anbeln, ift ba§> |)öd§fte. !5)ie |)attblung wirb

nur t)om Reifte Begriffen unb niieber bargeftettt. 9flte*

ntönb raei^, niog er tut, menn er xzä)t Rauheit, ober be§

Unred§ten ftnb rair un§ immer bemüht. 2Ber Blofe mit

3eid§en mirft, ift ein '^zhant, ein ^em^Ier ober tin

^fuf(^er. ©^ finb il^rer t)iel, unb e§ mirb i^nen mol^l

gufammen. 3§r ©efd^mö^ l^ält ben ®c§üler ^urütf, unb

i^re bel^arrlid^e SDIittelmä^igfeit ängftigt biz 93eften. !5)c§

z^ttn Mnftler^ Se^re fc^lie^t ben (Sinn auf, benn mo
bie SSorte feitlen, fprid§t bie ^at !5)er e^te ^c^iiler

lernt au§> bem betonten ba^ Unbekannte entroicfeln, unb

näl^ert fid^ bzm 3Jleifter.

©enugl rief ber Slbbe'; ba§> übrige gu feiner Qeit.

Jje^t feigen ®ie fid^ in jenen (Sd^ränfen um.

2Bil]§eIm ging l§in unb la§> bie 5luffd^riften ber dtoUen. is

@r fanb mit 35ermunberung Sotl^ario^ Sel^rjal^re, Qarno^

Se^rjal^re unb feine eignen Sei^rja^re bafelbft aufgefteHt,

unter uielen anbern, bereu 9^amen i§m unbefannt maren.

®arf i(^ ^offen, in biefe D^oUen einen SSIidE gu

merfen? — 20

(B§> ift für (Sie nunmel^r in biefem gi^ttt^er nid^tS

t)erfd§Ioffen. —
®arf iä) eine grage tun? —
£)^ne ^ebcn!en ! unb (Sie fönnen entfd§eibenbe 5rnt=

mort ermarten, menn e§ eine 5lngelegenl§eit betrifft, bie 25

Sinnen 5unä(^ft am |)er§en liegt, unb am ^erjen liegen

foa. —
(But benn! Qljx fonberbaren unb meifen 9)?enfd§en,

bereu Slid in fo uiele ©el^eimniffe bringt, !önnt iljr mir

fageu, ob geU$ mirüid^ mein ®oljn fei? 30

§eil ^l^nen über biefe grage! rief ber 3(bbe, inbem

er t)or gveuben bie §änbe §ufaunnenfd§lug; gelia: ift Qtjr
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©ol^n! Bei bzm |)etltgften, mag unter Utt§ tjeröorgen

liegt, fd§tt)öx' i^ Q§nen: geli$ ift ^]§r ®o§n, unb ber

(S^efinmmg nad^ raar feine aÖgefd^iebne aJJutter 3:§rer nii^t

unniert. Empfangen ®ie bog liebliche ^inb aug unferer

5 §onb, festen ®ie fid§ um, unb niagen ®ie e§, gliitflid^

5U fein.

2BiI§eIm pxte ein (S^eräufd^ leintet ftd§, er feierte ftd^

um unb fal^ ein ^inberge[id§t fd^olf^oft burd§ biz Xq)pi^^

be§ ©ingangg l^ertJor gudfen: e^ mar geli^. !5)er ^nabe

10 tJerftedfte fic^ fogIeid§ fd§er§enb, alg er gefeiten rourbe.

^omm l^ertJor! rief ber %hh^, ®r tarn gelaufen, fein

SSater ftürgte il^m entgegen, nal^m if)n in hie 5lrme unb

brühte il^n an fein |)er5. Qa, id^ fü^l'^, rief er au^, bu

Bift mein! 2Beld§e &dbt b^§> §)imme(^ l^aBe id^ meinen

15 greunben ju Derbanfen! 2öo !ommft bu §er, mein ^inb,

gerabe in biefem 2lugenBli(f ?

gragen (Sie nid^t, fagte ber 2166^. |)eil bir, junger

SD^annl 'Deine Selrja^re finb oorüBer, bie 9^atur i)at bid^

lo^gef|jrod§en.
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gelt$ ttjax in bcn (harten gef^ruttgen, SBill^elm folgte

i^m mit ©ntsüifen, ber fc^önfte SJlorgen geigte jeben

(^egenftanb mit neuen iReijen, unb Sßtl^elm geno^ bzn

l^eiterften Slugenblitf. gelijc mar neu in ber freien unb

l^errlid^en SSelt, unb fein SSater nid§t tJiel Bekannter mit 6

ben (Segenflänben, nad§ benen ber kleine mieberl^olt unb

unermübet fragte. (Sie gefettten fic§ enblid^ §um 4^ärtner,

ber bie Flamen unb ben (^ebraud§ mand^er ^ffangen ^er*

ergöl^Ien mufete; SSil^elm fa]§ bh 9latur burd§ ein mm§>
Organ, unb bi^ 9leugierbe, bie SBi^öegierbe be§ ^inbe§ lo

liefen i§n erft fül^len, meld^ ein fd^mad§e§ JJntereffe er

an bzn fingen aufeer ficä^ genommen l^atte, mie raenig

er kannte unb raupte. Sin biefem ^age, bem oergniig*

teften feinet Seben§, fd^ien auc^ feine eigne ^ilbung erft

anzufangen: er füllte bie 9^otroenbigfeit, fid^ ^u öelel^ren, 15

inbem er gu lehren aufgeforbert marb.

J^arno unb ber MU l^atten fi^ nid^t mieber feigen

laffen; 5l6enb§ tamzn fie unb hxa^ttn einen gremben

mit. SSilFjelm ging i^m mit (Srftaunen entgegen, er

traute feinen Slugen nid^t: e§ mar SSerner, ber gleid^* 20

fatt§ einen SlugenBlicf anftanb, il^n an^uerfennen. ^eibe

umarmten fid^ auf§ gärtlid^fte, unb ^eibe tonnten nid^t

oerbergen, ba^ fie fid^ med^fel^meife oeränbert fanben.
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Sßerncr h^f^a\xpt^t^, fein gteuttb fei gxöfeer, flätfer, ge*

raber, in feinem SSefen geBilbeter unb in feinem ^e*

tragen angenel^mer gemorben. — ^twa^ oon feiner alten

^reu^ergigfeit oermiff id^, fe^te er l^inp. — (Sie mirb

5 ftd^ aud§ fd^on mieber jeigen, menn mir nnS nur t)on

ber erften ^ermunberung erl^olt §a6en, fagte Sßil^elm.

(S^ fel^Ite tiiel, ba^ 3Berner einen gleid^ vorteilhaften

®inbru(f auf Sßil^elmen gemacht "^äti^. ®er gute SD^ann

f(^ien el^er ^um^ al^ tiorroärt^ gegangen gu fein. @r

10 mar tiiel magerer aU e!§emal^, fein fpige^ ©efid^t fd^ien

feiner, feine 9^afe länger gu fein, feine ©tirn unb fein

(Sd^eitel maren oon paaren ent^Iöfet, feine ^tinixm ^ett,

l^eftig unb fd§reienb, unb feine eingebrüifte SSruft, feine

tJorfattenben ©d^ultern, feine farBlofen Söangen liefen

16 feinen 3"^^^!^^ üörig, ba^ ein arBeitfamer ^gpod^onbrift

gegenmärtig fei.

SBil^elm mar öefd^eiben genug, um fid^ üBer biefe

große SSerönberung fel^r mäßig §u erüören, ba ber anbere

]§ingegen feiner freunbfd§aftlid§en greube oöUigen Sauf

20 ließ. 2Ba]§rl§aftig I rief er au^, menn bu beine 3eit fi^led^t

angemenbet unb, mie i^ oermute, nidf)tg gemonnen l§aft,

fo Bift bu bo(^ inbeffen ein ^erfönd§en gemorben, ba^

fein &lüd mad§en fann unb mn^} oerfd§lenbere unb oer*

fd^leubere nur au^ ba^ nid^t raieber: bn foEft mir mit

25 biefer gigur eine reid§e unb fd§öne (Srbin erfaufen. —
^u mirft bo(^, oerfe^te SBil^elm läd^elnb, beinen (S§a«

rafter nid§t oerleugnen! faum finbeft bn nad^ langer

geit beinen greunb mieber, fo fiel^ft bu i^n fd§on al§

eine SSare, aU einen ©egenftanb beiner (Spekulation an,

30 mit bem fid§ ztma^ geminnen läßt.

3;arno unb ber 3l66e fd^ienen ii6er biefe ©rfennung

feine^roegeg oerrounbert unb ließen UibQ greunbe fid^

nad§ beließen über ba^ SBergangene unb ©egenraärtigc

ausbreiten. Söerner ging um feinen greunb l^erum,



264 SSilfielm 9Jletfterg Sel^rja^rc

breite il^n ^n unb §er, fo ba^ er t^n faft Dertcgcn

ma^iz. 9^ein! nein! rief er an^, fo ioa§ ift mir nodC)

ni(^t tjorgefommen, unb bod§ niei^ i^ ttjo^l, bafe i(^ mid^

tti(^t Betrüge. !J)eine Slugen finb tiefer, beine (Stirn ift

Breiter, beine S^lafe feiner unb bein '^nnb lieBreic^er ge= 5

morben. (Sel^t nur einmal, mie er ftei^t! juie ba^ atte§

pa^t unb gufammenpngt ! 2ßie bo^ ba^ gaulen§en ge«

beißet! ^^ armer Teufel bagegen — er Befal^ fid^ im

®|)iegel — menn i^ biefe Qtit l^er nid^t red§t oiel ©elb

gewonnen f)äüt, fo märe bo^ au^ gar nid§t^ an mir. 10

Söerner Fjatte Sßil^elm^ legten 55rief nid§t emp*

fangen: i§re §anblung mar ba§> frembe §au^, mit mel*

d§em Sot^ario bie (S^iiter in ^emeinfd^aft gu !aufen bic

5lBfid§t f)aitz. ^iefe^ (S^efc^äft fül^rte Sßernern l^ierl^er,

er ^att^ feine ©ebanfen, Söil^elmen auf feinem 3Sege §u 15

finben. ®er (^erid§t§]§alter fam, bie Rapiere mürben

tjorgelegt, unb Söerner fanb bie SSorfi^läge Billig. Sßenn

(Sie e§ mit biefem jungen SJlanne, mie e^ fc^eint, gut

meinen, fagte er, fo forgen (Sie felBft bafür, ba^ unfer

^eil nid§t oerfürgt merbe; e^ foll oon meinem i^^xennb^ 20

aBl^ängen, oB er ba^ &nt annel^men unb einen ^eil

feinet S5ermögen§ baxan menben xviü. Qarno unb ber

SIBB^ oerftd§erten, bafe e§> biefer (Erinnerung nid^t Be*

bürfe. Wlan l^atte bie (Sac§e faum im altgemeinen t)er=

l^anbelt, alg SBerner fid^ nad^ einer Partie S'^omBre 25

fel^nte, mogu fid^ benn auc§ gleich ber SlBBe unb ^arno

mit ^wfe^ten; er mar eg nun einmal fo gemol^nt, er

fonnte beg 5lBenbg ol^ne (S^iel nid§t leBen.

311^ bie Beiben greunbe nad^ Stifd^e allein maren,

Befragten unb Bef:pra(^en fie fid^ fel^r leB^ft üBer aEe§, 30

rüa§> fie fi^ mitjuteilen münfd^ten. SSil^elm rühmte feine

Sage unb ba^ (Blüä feiner 5lufna]§me unter fo treffe:

licf)en 9J?enfc§en. Söerner bagegen fd§üttelte ben ^o^f

unb fagte: 9J?an foEte bod^ an^ nid^t^ glauBen, aU xva^
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man mit Slugen fielet! SJlel^r al§ ein bienflfertigcr

greunb l^at mir tierfti^ert, bn leBteft mit einem lieber«

lid^en jungen ©beimann, fü^rteft il§m (Sd^aufMieterinnen

5U, l^älfeft if)m fein ®elb burd§6ringen unb feieft fd^ulb,

5 ba^ er mit feinen fämtlid^en SlntJerraanbten gefpannt

fei. — a^ mürbe mic§ um meinet« unb um ber guten

2Jlenfc^en mitten nerbriefeen, ba% mir fo tierfannt merben,

tjerfe^te Sßill^elm, m^nn mid^ nid§t meine tl^eatralifi^e

Saufbal^n mit jeber üMn S^ac^rebe tjerfö^nt ^ättz, Sßie

10 fottten bie SO^enfd^en unfere ^anblungen Beurteilen, bie

il^nen nur einzeln unb abgeriffen erf(feinen, motjon fie

ba^ menigfte feigen, roeil (Bnt^§> unb S5öfe§ im SScr»

öorgcnen gefc§ie]§t unb eine greid^gültige ©rfd^einung

meiften^ nur an btn ^ag fommt. 35ringt man il§nen

15 bod§ (S(^auf:pieler unb (Sd§aufpielerinnen auf erl^öi^tc

SSretter, ^ünbet tion atten leiten 2i^t an, ba^ gan§e

Sßerf ift in menig «Stunben abgeft^Ioffen, unb bot^ wd^
feiten j^manb eigentlich, wa^ er barau§ mad§en fott.

9lun ging e§ an ein fragen nad^ ber gamilie, nad^

20 ben Qugenbfreunben unb ber S5aterftabt. Sßerner erjäl^lte

mit großer §aft atte^, rva^ fid^ oeränbert l^atte unb wa^
nod^ Seftanb unb gefd§a§. '^ie grauen im ©aufe, fagte

er, finb oergniigt unb glüdflid^, e§ fe^lt nie an ®elb.

!5)ie eine |)älfte ber Qeit Bringen fie §u, fid§ §u :puöen,

25 unb bie anbere §älfte, fid§ ge^JUgt feigen ^u laffen. ^an^-

]^ältifd§ finb fie fo oiel, al^ Bittig ift. SJleine ^inber laffen

fic^ gu gefc^eiten S"«9en an. ^d§ fe^e fie im ©eifle fd^on

fi^en unb fd^reiBen unb red^nen, laufen, l^anbeln unb

tröbeln; einem Jeben fott foBalb al§ möglid^ ein eignet

30 (S^emerBe eingerid^tet merben, unb raa§ unfer S3ermögen

Betrifft, baran fottft bvt beine Suft feigen. Söenn mir mit

ben (Sintern in Drbnung finb, mn^t bu gleid§ mit nad^

^aufe; benn eg fie^t bo(^ auS, al^ menn bn mit einiger

Vernunft in bie menfd^li^en Unternel^mungen eingreifen
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fönntcft. ©eine neuen greunbe foHen ge^iriefen fein, ba^

fie btc^ auf ben tecS^ten 3Seg gebrad§t ^aben. ^^ hin

ein närrtfd§er 5teufel unb merfe erft, rate lieb td§ bid^

]§abe, ba tc§ mi(j§ nid^t fatt an bir feigen fann, ba^ bn

fo mop unb fo gut au^ftel^ft. ®a§ ift bo(^ no(^ eine 5

anbete (S^eftalt alg ba^ ^orträt, ba§ bu einmal an bie

©(^wefler f(^i(fteft unb raorüBer im |)aufe großer (Streit

mar. üJlutter unb ^od^ter fanben ben jungen ^errn aller«

lieBft, mit offnem ^alfe, l§alBfreier S5ruft, großer Traufe,

§erumpngenbem ^aax, runbem ^ut, furgem 3Beftd§ctt 10

unb fd^Iotternben langen §ofen, inbeffen id^ bel^auptetc,

ba§> ^oftiim fei nur noc^ ^mei ginger breit nom $an§«

mnrft. 9^un ftel^ft bn bod§ an^ mie ein fOZenfd^; nur fel^It

ber 8^V^f i^ ^^" ^^ beim §aare einsubinben bitte, fonft

plt man bid^ benn bo^ einmal unterroege^ al^ Qnben 15

an unb forbert 3^^ ^^^ (S^eleite tion bir.

gelijc mar inbeffen in bie (Btnbe gekommen unb l^atte

ftc§, als man auf i!^n nid^t a^tüt, auf§ S^ana^ee gelegt

unb mar eingefd^lafen. 2öa§ ift ba^ für ein Sßurm?

fragte 3Serner. Sßil^elm l^atte in bem 5lugen5lidfe ben 20

Tlut nid^t, bie Sßal^rl^eit §u fagen, nod^ Suft, eine bod^

immer gmeibeutige (S5efd§i(^te einem SJlanne ju ergäi^len,

ber von 9^atur nid^tg meniger aU gläubig mar.

^ie gange (^efeUfd^aft begab fid^ nunmel^r auf bie

®iiter, nm fie gu befe^en nnb ben §)anbel abgufd^liefeen. 25

Sßill^elm lie^ feinen geli$ ni^t oon ber ®eite nnb freute

fid§ um be§ Knaben mitten red§t lebl^aft beS S5efi^eS, bem

man entgegenfal^. !55ie Süfternl^eit beS ^inbeS nad^ ben

^irfd§en unb beeren, bie balb reif merben fottten, er*

innerte il^n an bie Seit feiner ^ugenb unb an bie vieU so

fad§e ^f[id§t beS SBaterS, ben (Seinigen ben ©enufe oor*

gubereiten, 5U oerfd^affen unb ju erl^alten. SJiit meld§em

;3ntereffe beixa^tete er bie SBaumfd^ulen unb bie (§^e=

bäube! mie lebhaft fann er barauf, ba^ S5ernad§läffigte
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mtcber ^crjuftellen unb ba^ SSerfaEne gu erneuern! @r
fa^ bie SSelt ntt^t mel^r wie ein QwgtJogel an, ein (5$e»

bäube nid§t me§r für eine gefd^winb sufammengeftetttc

Souöe, bie nertrotfnet, e^e man fte oerlä^t. Sitten, loaS

er anzulegen ^eba^te, fottte bem ^aBen entgegen raad^fcn,

unb aUe^, mag er l^erfteUte, follte eine ^amx auf einige

(^efd§Ie(^ter l^aöen. Qn biefem (Sinne waren feine Sel^r«

jal^re geenbigt, unb mit bem ^efül^l be^ ^ater^ ^atte er

an^ ade ^ugenben eine§ Sßürgerg ermorBen. @r fü^te

e^, unb feiner greube fonnte nid§t§ gleid^en. £>, ber

unnötigen «Strenge ber Woxall rief er au§, ha bie 9latur

un§ auf il^re lieBlid^e SSeife §u allem Bilbet, ma§ mir

fein fotten. O, ber feltfamen Slnforberungen ber Bürger*

Ii(^en (^efettfd^aft, bie unS erft uermirrt unb mifeleitet

unb bann mel^r al§ bie 9^atur felBft von un^ forbertl

SBel^e jeber 2lrt von S3ilbung, meldte bk mirffamften

SJlittel roal^rer 33ilbung gerftört unb un§ auf ba^ @nbe

l^inmeift, anstatt un^ auf bem Sßege felBft gu Beglüifen!

©0 mand^e^ er au^ in feinem SeBen fd§on gefeiten

l^atte, fo fd^ien il^m bod§ bie menfd^Iid^e 9latur erft burd^

bie ^eoBad^tung be^ ^inbeg beutlid^ §u werben. ®ag
X^eatzx mar i§m, mie bie 3öelt, nur aU eine Stenge

au§gef(^ütteter Sßürfel uorgefommen, bereu Jeber einzeln

an^ feiner OBerftäd^e Balb me^r, Balb weniger hebentü

unb bie allenfadg äufummengegäl^It eine «Summe mad§en.

§ier im Äinbe lag i§m, !onnte man fagen, ein einzelner

SSürfel vor, auf beffen Dielfad^en (Seiten ber SBert unb ber

Unwert ber menfdf)lid§en 9latur fo beutlii^ eingegraBen war.

!5)ag SSerlangen beg ^inbeg nad^ Unterfd^eibung mn^'^

mit jebem ^age. ^a e^ einmal erfal^ren ^aite, ba^ bie

®inge 9lamen l^aBen, fo wollte e§ aud^ bzn 9^amen oon

allem pren, e^ glauBte nid^t anber§, al^ fein Später muffe

alleg wiffen, quälte i§n oft mit gragen unb gaB i§m

Slnla^, fid^ nad§ ©egenftänben §u erfunbigen, benen er
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fonft ttjentg Sfufmcrffamfeit geratbmct l^atte. 5lu(^ ber

eingeBornc ^ricB, bie §er!uttft itttb ha^ (Snbe ber ®ingc

5U erfolgten, geigte ftd^ fr«^ Bei bem ^naBen. SSenn

er frogte, wo ber SSittb ]§er!omme unb Jt)o bie glammc
]§itt!omme, max bem SSater feine eigene SBefd^rönfnng crft

red^t leBenbig, er ronnfd^te gu erfal^ren, mie meit fid^ ber

9Jlenf(^ mit feinen (Behanten magen nnb motJon er l^offen

biirfe fi(^ unb anbern jemals 9f?e(^enfd§aft §u geben. !5)ic

^eftigfeit be§ ^inbe§, menn e§ irgenb einem leBenbigen

^efen Unred^t gefd§e]§en fa]§, erfreute ben ^ater ^öc^lic^,

aU ba^ Qeid^en eine^ trefflid^en ^tmüi^. ®a§ ^inb

fd^lug l^eftig nad^ bem ^üd^enmäbd^en, ba^ einige StauBen

aBgefd^nitten l^atte. !5)iefer fc^b'ne ^Begriff mürbe benn

freilid^ Balb mieber ^erftört, al§ er ben Knaben fanb, ber

ol^ne 33arml§er5ig!eit gröfd^e totfd^Iug unb ©d^metter*

linge zerrupfte. (^^ erinnerte il^n biefer gug an fo oiele

SJlenfdfjen, bie l^o'd^ft geredet erfd^einen, menn fie o§ne

Seibenfd^aft finb unb bie |)anblungen anberer BeoBad^ten.

^iefe^ angenehme (^efiip, ba^ ber ^naBe fo einen

fd^önen imb maleren ©inftufe ouf fein ©afein ^aBe, marb

einen 5(ugenBlid^ geftb'rt, aU SSil^elm in fur^em Bemerfte,

ba^ mirflid^ ber ^naBe mel^r il^n aU er ben ^naBen

ergieße. (Sr l^atte an bem ^inbe nid§t§ au§§ufe^en, er

mar ni(^t im ftanbe, il^m eine S^id^tung §u geben, bk e§

nic§t felBft nal§m, unb fogar bit Unarten, gegen bie

5turelie fo oiel gearbeitet ^atte, maren, fo fd^ien eg, nad^

bem Stöbe biefer greunbin alle mieber in i§re alten diente

getreten. 9^od§ ma^te ba^ ^inb bie 5türe niemals ]§inter

fid^ §u, nod^ moEte er feinen ZeKex nid^t aBeffen, unb

fein 33e!§agen mar niemals gi^ö^er, alg menn man i^m

nad^fal^, ba^ er ben Riffen unmittelbar au^ ber (Sd^iiffel

nel^men, ba^ oolle &ia^ fielen laffen unb an^ ber glafd^e

trinfen fonnte. ®o mar er anä) ganj aUerlieBft, menn

er fid^ mit einem '^n^e in bk ©dfe fe^te unb fel^r ernft»
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l^aft fagte: td§ mufe ba§ geleierte geug ftubteren! oB er

gleid^ bie SBud^ftaBen ttod^ lange roeber untetfd§etben fonnte

Ttod^ löollte.

^^ba^t^ nun SStl^elm, raie raenig er Bi^l^er für bag

5 ^inb getan l^atte, rate raentg er gu tun fällig fei, fo cnt«

ftanb eine Unrul§e in il^m, bie fein gan^eS (3lük auf5U==

wiegen im ftanbe raar. <Sinb mir SOlänner benn, fagte er

gu ftd§, fo feI6ftifd§ geBoren, ba^ mix unmöglid§ für ein

SSefen aufeer un§ ^orge tragen fönnen? ^in id§ mit

»0 bzm ^naBen nid§t eBen auf bem 3[Bege, auf bem i^ mit

9)lignon mar? Qä^ 50g ba^ lieBe ^inb an, feine (SJegen-

mart ergö^te mid§, unb baBei l^aBe i^ e§ auf§ graufamfte

nernad^Iäfftgt. 2Ba§ tat i^ gu feiner SBilbung, nad^ ber

eg fo fel^r ftreBte? m^t§>l Q^ üBerliefe e^ ftd§ felBft

15 unb atten Qufälligfeiten, benen e^ in einer ungeBilbeten

(^efellfd^aft nur au^gefe^t fein fonnte; unb bann für

biefen ^naBen, ber bir fo merfmürbig mar, el^e er bir

fo mert fein fonnte, f)at bi^ benn bein |)er§ gel)eifeen,

an^ nur jemals ba^ (^eringfte für i^n gu tun? ®^ ift

20 nirf)t mel^r Qeit, ba^ bu beine eigenen Qa^re unb bie

Qa^x^ anberer t)ergeubeft; nimm bid§ gufammen unb

benfe, mag bn für bid§ unb bk guten ©efd§ö:pfe ju tun

5aft, meldte Statur unb Steigung fo feft an bid^ fnüpfte.

@igentltd§ mar biefe^ ®elBftgefpräd§ nur eine ®in=

25 leituug, fid^ §u Benennen, ba^ er fdfjon (^zba^t, geforgt,

gefud§t unb gemä^It ^^atte) er fonnte nid§t länger gögern,

f{d§ e§ felBft gu gefielen, ^a^ oft oergeBen^ mieber*

fjoltem (Sd^merg üBer b^n Sßerluft 9)larianeu§ fül^Ite er

nitr äu beutad^, ba^ er eine Butter für ben ^naBen
20 fud^en muffe unb ba^ er fie nid§t fid^rer aU in St^erefen

finben merbe. @r fannte biefeS oortrepd^e grauen»
äimmer gang, ©ine fold^e (Gattin unb (S^e^ilfin fd§ien bie

einjige gu fein, ber man ftcfj unb bk ©einen anoerlrauen

fönnte. ^fjre eble Steigung ^u Sot^ario mad^te i§m Mm
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^c5en!Itd§feit. <Bie waren burd^ ein fonberBare^ ^^id*

fal ouf eroig getrennt, X^zxz^z Ijizlt ftc§ für frei unb

^atte t)on einer §eirat groar mit ©leid^gültigfeit, bod^ als

von einer (©ad^e gefprod^en, bie fic§ Don fel6ft Derftel^t.

S^ad^bem er lange mit ftd§ §u fftate gegangen roar, 5

nal^m er ftd§ vox, i§r von fti^ 5U fagen, fo oiel er nur

roufete. (Sie follte il^n fennen lernen, roie er fie fannte,

nnb er fing nun an, feine eigene (^efd§id§te burd^jubenfen:

fie fd^ien il§m an ^egeBen|eiten fo leer unb im gangen

jebeS 35e!enntni§ fo roenig gu feinem SSorteil, ha^ er 10

me!§r aB einmal tion bzni 35orfa^ abguftel^n im 35egriff

mar. ®nblid§ entfd^lofe er fid§, bie SfJoÄe feiner Sel^rja^re

au^ bem 5^urme oon ^arno gu »erlangen; bicfer fagte:

e§ ift eben gur redeten 3^tt; unb 3Bil]§elm erl^ielt fie.

(S^ ift eine fd^auberl^afte ©mpfinbung, roenn ein ebler 15

SJlenfd^ vxit ^Semufetfein auf bem fünfte ftel^t, roo er

über fid§ felBft aufgeklärt merben foll. 5llle Übergänge

finb ^rifen, unb ift eine ^rife nid§t tranf^eit? 32ßie

ungern tritt man nad§ einer ^ran!§eit vox ben Spiegel!

^ie ^efferung fül^lt vxan, unb man fielet nur bie ^Sir* 20

!ung be^ vergangenen Übelg. SSSill^elm mar inbeffen oor«

bereitet genug, bie Umftönbe ^att^n fd§on lebl^aft 5U il^m

gef^roc§en, feine greunbe l^atten ii^n eben nid^t gefd^ont,

unb menn er gleid^ ha^ Pergament mit einiger |)aft auf*

roltte, fo roarb er bod§ immer rul^iger, je roeiter er la§. @r 25

fanb bie umftänblid§e ®efd§id§te feinet Seben^ in großen

fc^arfen 3%^" gefd§ilbert, roeber eingelne SSegebenl^eiten,

nodfj befd§rän!te ©mpfinbungen uerroirrten feinen 33litf,

allgemeine liebeootte Betrachtungen gaben i^m ginger*

geige, ol^ne il^n §u befc^ämen, unb er fal§ ^nm erftenmal 30

fein 35ilb aufeer ftd^, groar nid^t mie im (Spiegel, ein

groeiteg ©elbft, fonbern mie im Porträt, ein anbereS

(Selbft: man Befennt fid§ groar nid^t §u allen 3^9^'^/ ^^^^

mon freut fid^, ha^ ein benfenber ©eift un^ fo l§at faffen.
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ein grofee^ 5talent un§ fo l^at batftellen tootten, ba^ ein

SBilb tjon bem, ma^ mx raaren, nod^ 6eftel§t unb ba^ e§

länger als mir felöft bamxn lann.

Söil^elm Befc^äftigte ftd^ nnnmel^r, inbem alle Unx''

5 ftänbe burd^ bteS SD^anuffript in fein ^ebäd^tniS guriid^*

famen, bie ©efi^id^te feinet SeBenS für ^l^erefen anf^n«

fe^en, nnb er f(^ämte fid§ faft, ha^ er gegen i^re großen

Stugenben nid§tS anf^uftetten l^atte, xva^ eine gniecfmä^ige

Xötig!eit beraeifen fonnte. ®o umftänblid^ er in b^m
10 5luffa^e njar, fo fur§ fa^te er ftd§ in bem 35riefe, h^n er

an fie fc^rieb: er hat fie nm i^re greunbfd^aft, «m i§re

Siebe, menn'S möglid^ märe, er bot i§r feine $anb an,

unb hat fie nm balbige fetfd^eibung.

SRac^ einigem innerlichen (Streit, ob er biefe mid^tige

15 ©at^e nod§ erft mit feinen greunben, mit 3^arno unb bem

5lbbd beraten fotfe, entfd^ieb er \\^, gu fd§meigen. (Bx

mar §u feft entfd^loffen, bie ®a(^e mar für il^n ^u wi^ti^f

aU ba^ er fie no(^ ^ättz bem Urteil beS oernünftigften

unb beften SD^anneS untermerfen mögen; ja fogar hxauäjte

20 er bie S5orftd§t, feinen SBrief auf ber näd^ften ^oft felbft

ju beftellen. SStetteid^t l^atte il^m ber ^ebanfe, ba^ er in

fo tiielen Umftönben feines SebenS, in benen er frei unb

im SSerborgnen §u l^anbeln glaubte, h^oha^tzt, \a fogar

geleitet morben mar, wh i§m an^ ber gefd^riebenen Oiolle

25 nid^t unbeutlid^ erfd^ien, eine 5lrt non unangenel^mer

(Smpfinbung gegeben, unb nun mollte er roenigftenS ^u

X^erefenS |)er§en rein oom §er§en reben unb i^rer @nt*

fd^lie^ung unb (Sntfc^eibung fein <B^id]al fd^ulbig fein,

unb fo xna^te er ftd§ fein ©eroiffen, feine 2öäd§ter unb

30 ^luffe^er in biefem mid^tigen fünfte menigftenS §u um«
gelten.
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Äaum mar ber 35rief aBgefenbet, al^ Sot^ario pritcf*

fam. ^ebermann freuete fti^, bic tJorBereiteten raid^tigen

^efd§äfte aBgefi^loffen unb öalb geenbtgt ju feigen, unb

Sßil^elm crraattete mit 35erlangen, mie fo titele i^'dbm

tetIg neu gefttüpft, tetl§ aufgelöft unb nun fein eignet

SSer^ältni^ auf bie gw^wnft Beftimmt tnerben foHte. 80=

t^axio Begrüßte fte alle auf^ Befte: er mar oöttig niieber

l^exgeftettt unb l^eiter, er l^atte ba^ 5lnfe§en eine^ ^lanneS,

ber nieife, xt)a§> er tun foU, unb bem in allem, maS er

tun min, nid§t^ im 3Sege fielet.

SBill^elm fonnte il§m feinen l^erjlic^en ©ru^ nid^t

jurüd^geBen. !5)ie^ ift, mufete er §u ftd§ felBft fagen, ber

greunb, ber ©elieBte, ber Bräutigam 5t§erefen^, an beffen

^tatt bu bt(^ einsubröngen benfft. (SJIauBft bn benn je=

mal^ einen fold^en (Sinbruif au^äulöfd^en ober §u tier*

Bannen? — 3ßäre ber 35rief noc§ nid§t fort geraefen, er

l^ätte oielleid^t nid^t gemagt, i§n aB^ufenben. (^lüc^Iic^ers

meife mar ber SBurf fc§on getan, oielIeid§t mar St^erefe

fd§on entfd^ieben, nur bie (Entfernung b^dt^ nod^ eine

glüdflid^e SßoEenbung mit il^rem <S(^leier. ©eminn unb

S5erluft mußten fid§ Balb entfd^eiben. ®r fud^te fid^ burd^

aUe biefe ^etrad^tungen 5U Beruhigen, unb bod^ maren

biz ^emegungen feinet ^ergen^ Beinal^e fieBerl^aft. 9^ur

menig 3(ufmer!famfeit fonnte er auf ba^ mid§tige (55efd^äft

menben, moran gemifferma^en ba^ Sd^icffal feinet ganzen

SSermögenS ]§ing. 5td§! mie unBebeutenb erfdfjeint bem

9Jlenfd§en in leibenfd^aftlic^en 5lugenBlic^en atte§, rva^

i^n umgiBt, atte^, ma^ il^m angehört!

3u feinem &iüdt Bezauberte 8otl§ario bie (^a^e gto^,

unb SSerner mit Seid§tig!eit. tiefer l^atte Bei feiner

Ijeftigen SBegierbe ^um (SrmerB eine leB^afte greube üBer

btn fd^önen ^efi^, ber i§m ober oielmel^r feinem greunbe
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onbere ^Setra^tuni^en ju machen. 34 ^^^^^ w^i<^ ^t^"^)*

fotooljl ü6er einen 35efii^ freuen, fagte er, al§ über bic

Sfiec^tmöfeigfeit be^felBen.

6 9lnn, 6eim ^immetl rief SSerner, wirb benn biefer

unfer ^efi^ nid§t rec^tmä^ig genug?

9^ic§t gang! oerfe^^te 2ot^axio.

©eben mir benn nid§t unfer Bare^ ®elb bafiir?

^e^t gut! fagte Sot^ario; an^ tüerben ®ie ha^^

10 jenige, wa^ i^ gu erinnern ^aBe, uietteid^t für einen leeren

(Sfru^et galten. TOr !ommt fein ^eft^ gang rec^tmäfeig,

gang rein uor, al§ ber bem '^taat^ feinen fc^ulbigen 5tei(

abträgt.

3Bie? fagte SBerner, fo raottten «Sie alfo lieber, ba^

15 unfere frei ge!auften ©üter fteuerbar raären?

^a, üerfe^te Sot^ario, U^ auf einen getüiffen (S^rab:

benn burd§ biefe ©leic^Ijeit mit allen übrigen SBeft^ungen

entfteljt gang allein bie (Sii^er^eit be§ ^efi^e^. 3ßa^ l^at

ber ^auer in ben neuern Qeiten, it)o fo oiele 35egriffe

20 f^ujanfenb inerben, für einen .Jauptanlafe, ben ^eft^ be§

©belmann^ für raeniger gegrünbet angufe^en aU b^n

feinigen? nur ben, ha^ jener nid§t belaftet ift unb auf

il^n laftet.

Sßie mixh e§ aber mit bzn S^^f^" unfere^ Kapitals

25 ausfegen? nerfe^te 3ßerner.

Um nid§t§ f^limmer, fagte Sot^ario, wenn un§ ber

^taat gegen txn^ biüige regelmäjaige 5lbgabe ba^ Se^nS*

^o!ug=^ofu^ erlaffcn unb un§ mit unfern ©ütern na^
belieben gu f(galten erlauben mollte, ba^ mir fie nid§t

30 in fo grojsen SJJaffen gufammenl^alten müßten, bajs mir

fie unter unfere ^inber gleicher oerteilen könnten, um
alle in ^im lebhafte freie ^ätigfeit gu oerfe^en, ^tatt

iljnen nur bh befd§rän!ten unb befi^ränfenben S5orred§te

gu l^interlaffen, meldte gu genießen mir immer bic ^eifter

®oet^c8 ^eSerfe. XVIII. 18
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unferer SSorfal^ren l^eroorrufen muffen, 3Bie oiel glü(f='

lid^er ttJärcn Scanner unb grauen, wtnn fte mit freien

Singen uml^erfe^en unb halb ein miirbige^ Wab^zn,
halb einen trefflid^en Jüngling, o^ne onbere Sflücffid^ten,

bnx^ il^re SBa^l erl^eBen fönnten. ®er <^taat loürbe 5

mel^r, tjielleid§t öeffere ^Bürger l^oBen unb nid§t fo oft um
^öpfc unb ^änbe uerlegen fein.

Qc^ fann (Sie werfid^ern, fagte 3Serner, ba^ x^ in

meinem SeBen nie an btn (Btaat ^zba^t l^aBe; meine

5lBgaBen, S^Ut unb (S^eleite Ijaht i^ nur fo Bego^lt, meil 10

eS einmal l^ergebrac^t ift.

9lun, fagte Öotl§ario, ii^ l^offe, (Sie noc^ gum guten

Patrioten ^u mai^en; benn mie ber nur ein guter Später

ift, ber Bei 5tifc§e erft feinen .^inbern oorlegt, fo ift ber

nur ein guter Bürger, ber oor atten anbern Slu^gaBen 16

ba^f ma^ er bem <Btaate 5U entrichten l)at, §urü(flegt.

^nrd^ fol(^e attgemeine 3Setrad§tungen mürben i§re Be-

fonbern (S^efd^äfte nid^t aufgel^alten, oielmel^r Befd§leunigt.

Sll§ fie giemlid^ bamit gu ^tanbz maren, fagte Sotl^ario gu

2öil§elmen: Q^ mu^ ©ie nun an einen Ort fi^icfen, mo 20

©ie nötiger finb al§ ^ier; meine (Sd^mefter läfet ©ie er*

fud^en, fo Balb al§> möglid§ gu il^r gu fommen, bk arme

Sylignon fd§eint fid§ gu oergel^ren, nnb man glauBt, Ql^re

(S^egenroart fönnte oielleid^t nod§ bem ÜBel ©inl^alt tun.

ÜJleine (Sd§mefler fd^ic^te mir biefe^ 35illet nod§ nad§, 25

worauf (Sie feigen !önnen, mic oiel iljr baran gelegen ift.

Sotl^ario üBerreic^te i^m ein ^lättd^en. SSill^elm, ber

fd^on in ber grci|3ten ^Serlegenl^ eit gugel^ört l^atte, ernannte

fogleid§ an biefen flüd^tigen 33leiftift5ügen bk ^anb ber

(S^räfin unb wn^k nid^t, ma§> er antworten follte. 30

Sle^men (Sie geli$ mit, fagte Sot^ario, bamii bie

ßinber fid§ unter einanber aufheitern. (Sie müßten morgen

frül^ Bei g^iten meg, ber SSagen meiner (Sd^mefter, in

wcld^em meine 2enie ]§ergcfa§ren finb, ift nod^ l^ier, \i^
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neBc Q^nen ^ferbe öi§ auf l^oIBen Sßeg, bann nehmen

(©ie ^oft. Se6en ®ic xed^t itjo^l itnb rid^ten Dtele (S^xüfec

tjott mir au^. (Sagen (Sie babei meiner (Sd^mefter, ic^

roerbe fie öalb mieberfe^en, unb fte foll ftd^ üBer^aupt

6 auf einige (S^äfte ooröereiten. ®er greunb unfereg ©rofe*

o§eim§, ber SJlard^efe (Eipriani, ift auf bem Sßege, l§ier=

l§er gu kommen; er ^offte, ben alten SDlann no(^ am Seben

anzutreffen, unb fte raottten ftdf) ^ufammen an ber (Er-

innerung früherer 35erpltniffe ergoßen unb ftd^ il^rer

10 gemeinfamen ^unftlieBl^aBerei erfreuen. ®er SJiard^efe

mar niel jünger al§ mein Ol^eim unb tierbanfte il^m bzn

Beften Xdl feiner ^ilbung; mir muffen aEe^ auföieten,

um einigermaßen bie Surfe au§§ufüKen, bie er finben

mirb, unb ba§> wirb am öeften burd^ eine größere (^efeE«

15 fd^aft gefd§el§en.

Sotl^ario ging barauf mit b^m %hH in fein Qimxmx,

^axno mar mxf)^x meggeritten; SSil^elm eilte auf feine

(StuBe, er l^atte nkmanb, bem er ft(^ nertrauen, niemanb,

burd^ ben er einen (Sd^ritt, vox bem er ftd§ fo fe^r fürd^tete,

20 ^'dttz aBmenben fönnen. ©er fleine Wiener !am unb er*

fud^te il^n, einzupacken, meil fte nod§ biefe 'üa^t auf=

Binben roollten, um mit 5lnBru(^ beg Xage^ raeg^ufal^ren.

SSil^elm iDu^tz nid§t, xüa§> er tun foEte, enblii^ rief er

avL^: ©u raiEft nur mad^en, ba^ bn an^ biefem §aufe

25 !ommft! untermege^ üBerlegft bu, wa^ gu tun ift, unb

BleiBft aEenfaES auf ber |)älfte be§ SBegeg liegen, f^id^ft

einen ^oten §urüc^, fd^reiBft, raa§ bu bix nid^t ^u fagen

getrauft, unb bann mag merben, iva^ miE. Ungead^tet

biefe^ @ntfd§Iuffeg Brachte er eine fd^Iaflofe ^a^t §u,

30 nur ein 35Ii(f auf ben fo fd^ön rul^enben geli$ gaB i^m

einige (Srquid^ung. O ! rief er an^, mer meiß, vaa^ noc§

für Prüfungen auf mid§ maxtm, mer meiß, luie fel§r mid^

Begangene gel^Ier nod§ quälen, xme oft mir gute unb ner«

nünftige ^lane für bie Sufunft mißlingen foEen; aBer
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btefen <Sc§a^, ben i^ eitimal Befi4>e, erholte mir, hu et*

Bittlid§e§ ober uneröittlic^eg (Sd^tiffal! SSäre e^ möglid^,

bü^ biefer öefte ^etl von mir felBft öor mir ^erftört, ba'^

biefe^ §)er5 tjon meinem ^er^en geriffen merben fünnte,

fo lebe mo§l, ^erftanb unb S^ernunft, lebe mol^I, jebe 5

(Sorgfalt unb 35orfid^t, tJerfd^minbe, bu 5trieB ^ur @r*

l^altung! Sitten, roa^ un§ t)om ^ier unterfd^eibet, oer«

liere ftü§I unb menn e^ nid§t erlaubt ift, feine traurigen

5^age freiraillig 5U enbigen, fo ]§e6e ein frül^^eitiger 3Ba^n=

finn ba^ SSemufstfein auf, el§e ber 5tob, ber eS auf immer 10

^erftört, bie lange '^ai^t herbeiführt

!

®r fa^te ben ^'naBen in feine Slrme, tilgte i^n, brütfte

il^n an ftd§ unb Bene^te x^n mit reic^li^en 5trönen. ^a§>

^inb wa^te auf; fein l^elCe^ 5luge, fein freunblii^er ^liif

rührten ben Später auf^ innigfte. 3ßelc§e (S^ene fielet mir 15

Beoor, rief er au^, menn i^ bxd) ber fc^önen unglütflid^en

(Gräfin tJorfteHen fott, menn fie bid§ an i^ren 35ufen brückt,

ben bein SSater fo tief oerle^t "^atl 9Jlu^ ic^ nid^t fürd^ten,

fie ftö^t bid§ mieber non fid§ mit einem (Schrei, foBalb

beine §Berül§rung il^ren maleren ober eingeBilbeten ©d§mer5 20

erneuert!

^er ^utfd^er lie^ il^m nid§t Qtit, meiter 5U beulen

ober 5U mahlen, er nötigte il§n vox Stage in ben SBagen;

nun mid^elte er feinen geli$ mol^l ein, ber SHorgen mar

falt, aber l^eiter, ba^ ^inb fa§ jum erftenmal in feinem 25

2ehQn bie (Sonne aufgel^n. '^zin (Srftaunen über ben

erften feurigen 35lic^, über bie mad§fenbe &ztvaU be§ Sid^tS,

feine greube unb feine munberlid§en 35emer!ungen er*

freuten ben SSater unb liefen i§n einen 35li(f in ba§> §er§

tun, oor meld§em bie (Sonne mt über einem reinen ftitten 30

(See em^orfteigt unb fc^mebt.

3:n einer kleinen ^Btabt f^annte ber ^utfd^er au§

unb ritt §urütf. SSill^elm na^m fogleic^ ein 3^^«i6^' i^

Söefi^ unb fragte fid^ nun, ob er bleiben ober oormärt^
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gelten foEe. Qu btefev Unentfc§Ioffen]§eit ma^te er ba§

^lättc^en rateber ^ertjor^une^men, ba§> er ötg!§er noc^=

mal§> anjufel^ett nid^t getraut l^otte; e§ entl^telt folgenbe

3Sorte: (Sd^td^e mir beitten jungen greunb ja Balb; 9J?tgnon

5 l)at fic§ biefe Beiben legten 5tage e^er oerfd^limmert. ®o
traurig biefe Gelegenheit ift, fo fott mic§'^ bod§ freuen,

il^n fennen gu lernen.

!J)ie legten 3Sorte ^att^ SSil^elm Beim erften ^Ixd

nid^t Bemerft. (Sr erfd^raf barüBer unb mar fogleid§ ent*

10 fd§ieben, ba^ er nid§t ge^en mollte. 2ßie? rief er au^,

Sot^ario, ber ba^ 33er]^ältni§ meife, l^at il§r nid§t eröffnet,

raer id^ Bin? ®ie erwartet nid^t mit gefegtem (^emiit

einen S5e!annten, ben ftc lieBer nid^t roieberfäl^e, fie er=

rvaxM einen gremben, unb ic§ trete l^inein! Qd^ fe^e

15 fie surüd^fd^aubern, i^ fe§e fie erröten! 9^ein, e§ ift

mir unmöglid§, biefer (^^ene entgegenzugehen. (SoeBen

mürben bie ^ferbe §erau§gefü^rt unb eingef^jannt; SSil«

l^elm mar entfd^loffen, db^upaäm unb l§ier gu BleiBen.

@r mar in ber größten SBemegung. 511^ er ein SD^äbd§en

20 gur 5tre:ppe l^erauffommen l^örte, bie il^m anzeigen raollte,

btt^ a\lz§> fertig fei, fann er gefd^minb auf eine Urfad^e,

bie i^n §ier gu BleiBen nötigte, unb feine Singen mieten

ol^ne 5tufmer!famfeit auf bem 33iEet, ba§> er in ber §anb
Ijielt. Um (Bottz§> mitten! rief er au^, roa§ ift ba§?

25 ba^ ift nid^t bie |)anb ber (S^räfin, e^ ift bie ^anb ber

Slma^one!

®a§ 9yiäb(^en trat l^erein. Bat i^n, l^erunter gu

fommen, unb führte gelijc mit fid^ fort. Qft t§> möglid^?

rief er an^, ift eg mal^r*? xm^ fott id^ tun? BleiBen unb

30 aBmarten unb aufklären? ober eilen? eilen unb mid§

einer ©ntroid^lung entgegenflürgen? ®u Bift auf bem
SBege gu il§r, unb !annft ^aubexnV liefen SlBenb fottft

bu fie fe^en, unb mittft bidf) freimittig in§ (S5efängni§

einfperren? @§ ift i^re §anb, ja fie ift'^! biefe ^anb Be«
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ruft hi^, i^x Söogen tft angef^jnnnt, bic^ gu i^x ^n füllten;

nun löft fid^ ba§> fftät]zi: 8ot§ario ^at ^raci (Sd§n)eftern.

®r raet^ mein 35erpltni§ ^u ber einen; niie t)iel ic^ ber

anbern fd^ulbig Bin, ift i^m nn6efannt. %nä) fte inei^

nid§t, ba^ ber uerninnbete S5agabunb, ber il^r, wo nic^t 5

fein Seöen, bod§ feine ©efnnb!§eit oerbanft, in htm §anfe

il^re^ SBrnberS fo nnoerbient gütig onfgenommen raorben ift.

g^elijc, ber fid§ nnten im SSagen fd^anfelte, rief: SSoter,

fomm! fomm! fiel^ bie fc§önen 2öol!en, bie fd^önen

garten! — ^a, iä) !omme, rief SBil^elm, inbem er bk 10

treppe l^innnter f^rang, imb alle ©rfc^einnngen be§

|)immel§, bie bn gnte§ ^inb no(^ fel§r Beronnberft, finb

nid§t^ gegen ben 2ln6li(f, bcn id^ erwarte.

Qm SSagen ft^enb, rief er nnn alle S5erl^ältniffe in

fein ®ebäd§tni^ gnrncf. (So ift alfo au^ biefe 9flatalie 15

bie greunbin ^^erefen^l melt^ eine (Sntbedfnng, meldte

Hoffnung nnb meldte 5(n§ftd§ten! 9Sie feltfam, ba^ bie

gnrd§t, non ber einen ©c^iuefter reben §n ]§ören, mir ba^

!Dafein ber anbern gan§ nnb gar uerBergen fonnte! — 'Mit

meld^er grenbe fal^ er feinen gelijc an: er ^offtc färben 20

^naBen mie für fid§ bie Befte 5lnfnal^me.

®er 5lBenb tarn §eran, bie^onne mar nntergegangcn,

ber 3Beg nid§t ber Befte, ber ^oftillon fnl^r langfam; geli^

mar eingefd^lafen, nnb nene ©orgen nnb 3^^ß^fel ftiegen

in bznx SBufen nnfere^ grennbe^ anf. ^on meld^em 2ßa§n, 25

Don roel(^en (Sinföden mirft bn Bel^errfd^t! fagtc er 5U

fic^ felBft; eine nngemiffe 5ä;§nlid^feit ber ^anbfd^rift ma^t
bid§ anf einmal fidler nnb giBt bir (Gelegenheit, ba^

munberBarfte SJlärd^en an^gnbenfen. @r nal^m ba^ 35illet

raieber tior, nnb Bei bem aBgel^enben ^tage^lid^te glanBte 30

er roieber bie §anbfc§rift ber (S^räfin gu ernennen, feine

5lugen moHten im ©in^elnen nid^t mieber finben, roa^ i§m

fein |)er§ im fangen anf einmal gefagt f)att^. — ®o
gießen bi^ benn bod^ biefe ^ferbe gn einer fd§redflic^en
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(^^enc! itier itieijs, 06 fte bid^ nii^t in ttJenig ©tunben

fc^on itJteber gurüdEfü^ren ruerben? Unb itjenn bn fte nur

noc^ allein anträfeft; aBev uietteii^t ift i^r ®ema§l gegen*

lüörtig, i3iellei(^t bk 35aroneffe? Sßie tieränbert raerbe i^

6 fte finbenl SSerbe ic§ tior il^r auf ben güfeen fielen

fönnen?

9^ur eine fd^njac^e Hoffnung, ba^ er feiner Slmagone

entgegen gel^e, fonnte mand^mal burc§ bie trüBen ^or*

flellungen burc^Bliden. @§ toar ^a^t geworben, ber

10 Sßagen raffelte in einen |)of hinein unb §ielt ftiff; ^in 35e*

bienter, mit einer 2öac§§fad^el, trat an§> einem ;präc§ttgcn

portal l^ertJor unb tarn bie Bretten (Stufen l^erunter hi§>

an ben SSagen. (Sie merben fc^on lange erwartet, fagte

er, inbem er ba§> Seber auffdjlug. SBill^elm, nac§bem er

15 au^geftiegen mar, nal^m ben fd^lafenben geli^: auf b^n

5lrm, unb ber erfte SSebtente rief 5U einem graeiten, ber

mit einem Öid§te in ber 5Liire ftanb: gü^re ben §errn

gleid^ §ur ^aroneffe.

SBli^fc^nell fu§r 3Bil^elmen burd§ bie (Seele: SSeld^

20 ein Q^lüil e§ fei t)orfä^lid§ ober äufäEig, bie ^aroneffe

ift l^ier! i^ foll fte guerft fe^en! ioa§rj(^einlid§ fd^läft bie

(S^räfin fc§on! ^^r guten ©etfter, l^elft, baf3 ber 5lugen«

Blidf ber größten SSerlegen^eit leiblich uorüBergel^e.

®r trat in ba§> |)au§ unb fanb fid§ an bzm ernft«

25 l^afteften, feinem ®efül§le nad§ bzm l^eiligften Orte, ben er

je Betreten f)attz, ©ine l^eraB^ängenbe Blenbenbe Saternc

erleud^tete eine Breite fanfte 5^rep:pe, bie iljm entgegen*

ftanb unb ftc^ oBen Beim Umioenben in §roei Seile teilte.

9Jlarmorne (Btaintn unb SSüften ftanben auf ^iebeftalen

30 unb in iriifd^en georbnet; einige fc^ienen il^m Begannt.

3ugenbeinbrii(fe oerlö'fcfjen nid^t, and) in i^ren !leinften

Seilen. (Sr erfannte eine SDlufe, bie feinem ©rofeoater

gel^ört ^atte, §mar nid§t an il)rer ©eftalt unb an i^rem

Sßert, bod§ an einem reftaurierten 5lrme unb an ben neu*
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cmgefe^ten (Stiicfen be§ (S^eiuanbe^. ®§ roar, cil§> wenn

er ein SJlärd^en erleBte. T)a§> ^inb warb t^m fc^raer,

er ^anb^xt^ anf ben (^tnfen unb fniete nteber, al§ oh er

e§ Bequemer faffen raoEte. ®tgentlid§ aber beburfte er

einer augenbli(!Iid§en ©rl^olnng. @r !onnte taum ft(^ 6

rcieber aufl^eBen. ®er uorkui^tenbe 33ebiente rnollte i§m

ba^ ^inb abnehmen, er fonnte e^ nid§t tJon ft(^ lafjen.

darauf trat er in hm 35orfaal, unb 5U feinem no(^ großem

©rftaunen erBliifte er ba^ moF^lbeJannte '^ilb vom franfen

^önig^fol^n an ber ^anb. (Sr l^atte faum Qt'it, einen 10

35Iit! barauf gu merfen, ber S5ebiente nötigte il§n burc^

ein ^aar Qimmer in ein ^aBinett. ^ort, l^inter einem

8i(^t[(^irme, ber fie BefdEiattete, fa^ ein grauengimmer

unb la§>. £) ba^ fie e§> märe! fagte er 5U fid§ felBft in

biefem entfc^eibenben SlugenBlitf. dx fe^te ba^ ^inb 15

nieber, ba^ aufguma^en f^ien, unb bai^te fi(^ ber ^axm
5u nähern, aBer ba§> ^inb fan! fd§Iaftrun!en §ufammen,

ba§> grauen^immer ftanb auf unb fam il^m entgegen. !Die

2lma5t)ne mar'§! ®r fonnte fid§ nid§t l^alten, ftürgte auf

feine ^nie unb rief an^: <Sie ift'^! @r fafete i^re §anb 20

unb fü^te fie mit unenblid^em ©ntgücfen. ®a§ ^inb lag

5unfd)en ilinen Beiben auf bem Step^^id^ unb fd^lief fanft.

gelij: marb auf ba^ ^mxa\>^e geBrai^t, 5Ratalie fe^te

fi(^ 5U il^m, fie l^iefe Söili^elmen auf bzn «Seffel figen, ber

5unäc§ft baBei ftanb. (Sie Bot i§m einige (Srfrif(jungen 26

an, bie er au^fc^Iug, inbem er nur Befc^äftigt mar, fid^

5U oerfid^ern, ba'^ fie e^ fei, unb i§re burd^ ben Sid^t*

fdfjirm h^\^c^ttü^n güge genau mieber §u feigen unb fidler

mieber ^u ernennen. (Sie ersä^lte i^m uon SDlignon^

^ranfl^eit im allgemeinen, ba^ ba§> ^inb von menigen 30

tiefen (Sm^finbungen nad^ unb nad§ aufge§el§rt aoerbe,

ba^ eg Bei feiner großen ?ft^^^haxMt, bh e§ oerBerge,

tjon einem ^ram^f an feinem armen ^er^en oft l^eftig

unb gefäl^rlid^ leibe, ba^ biefeg erfte Organ beig ßeBeng
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Bei untJermitteten ©emütSöettJegungen mand^mal ^lö^lic^

ftille ftel^e nnb feine <^put; 5er l^eilfamen SeBen^regung

in bem ^ufen be^ guten ^inbe§ gefüllt Jüerben fönne.

©ei biefer öngftlid^e Krampf mxhti, fo äußere ft(^ bie

5 ^raft ber 9^atur jöieber in geroaltfanten Ralfen unb

ängftige ha§> ^inb nunmel^r burd§ Üöermafe, wie e§ tJor«

l§er burd§ Mangel gelitten ]§a6e.

Söil^elm erinnerte fid§ einer fold^en frampf^aften

(S^ene, unb Ü'^atalie Begog ftd^ auf ben Str^t, ber weiter

10 mit i!§m üBer bie (Sac§e fprei^en unb bie Urfad^e, niarum

man ben greunb unb 3ßol§Itäter ht§> ^inbe§ gegenraärtig

l^erbeigerufen, umftänblid§er vorlegen mürbe, ©ine fon*

berBare S5eränberung, fu^r 9^atalie fort, werben ®ie an

x^x finben: fie ge^t nunmel^r in grauenfleibern, nor benen

15 fie fonft einen fo grofeen 5lBfc§eu gu l^aBen fd^ien.

2Sie l^aBen (Sie ha§> erreid§t? fragte SSill^elm.

SBenn e§ münfd§en§mert mar, fo finb mir e§ nur

bem Sufalt fc§ulbig. |)ören @ie, mie e^ 5ugegangen ift.

(Sie miffen uieUeid^t, ba^ ic§ immer eine Slnja^l junger

20 Wdbdjtn um mic^ §aBe, bereu ©efinnungen ic^, inbem

fie neben mir aufmac^fen, gum (^uten unb Ü^crfjten gu

Bitben münfd^e. 5tu§ meinem Tlnnbe l^ören fie nic^t^,

als \v(iv [^ felBer für mal§r l^alte, bo(^ fann id^ unb mill

idf) nidfjt l^inbern, ba^ fie nid§t au^ von anbern manches

25 nernel^men, ma§> aU Qrrtum, aU 35orurteil in ber SSelt

gäng unb gäBe ift. gragen fie mi(^ barüBer, fo fuc§e idT),

fo oiel nur möglid^ ift, jene fremben ungeprigen 35egriffe

irgeubmo an einen richtigen angufnüpfen, um fie babnx^,

mo nic^t nü^lidf), bod§ unfc^äblic^ 5U machen. ®c§on feit

80 einiger Qeit l^atten meine ^O^Jäbdfjen an§> bem Tlnnbe ber

33auer!inber gar mand§e§ oon (Sngeln, oom ^ncc§te

SfJu^red^t, oom l^eiligen (S^^rifte oernommen, bk ^u ge*

miffen Qeiten in ^erfon erfcfjeinen, gute ^inber Befc^en!en

unb unartige Beftrafen fottten. (Sie l^atten eine ^er*
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mutung, ha^ e§ tJerfleibete ^erfonen fein müßten, raortn

id^ fte benn nud^ Beftärfte unb, ol§ne mid^ Dtel auf T)eus

tunken einguloffen, mir vornahm, il^nen Bei ber erften

©elegenl^eit ein foldf)eg (Sd§auf^iel ^u geben. @§ fanb

fid^ eben, ba^ ber (^eburt^tag t)on SmittingSfd^meftern, s

bie fic§ immer fel^r gut Betragen l^atten, nal§e mar; i^

uerfprac^, ba^ i^nen bie^mal ein (Sngel bie Üeinen Q^e*

fd^enfc Bringen foUte, bh fie fo mo^l oerbient ptten.

(Sie maren anwerft gef^annt auf biefe ^rfc§einung. Q^
l^atte mir 5(Jlignon gu biefer fftoUz au§gefud§t, unb fie lo

marb an bem Beftimmten ^age in ein langet, leid^ted,

meifeeg ©emanb anftänbig gefleibet. (i§> fel§Ite nid^t an

einem golbenen ©ürtel um bie S3ruft unb an einem

gleii^en Xiabem in bzn paaren. SCnfang^ molltc id§ bit

gliigel meglaffen, bod§ Beftanben bie grauen^immer, bie 15

fie an:pu^ten, auf ein ^aar grofee golbene (Sd^mingen, an

benen fie red§t i^re ^unft geigen mollten. <Bo trat, mit

einer Silie in ber einen |)anb unb mit einem ^örBd^en

in ber anbern, bie munberfame @rfc§einung in bie ^ittt

ber SJJäbd^en unb üBerrafd§te mid§ felBft. 2)a fommt ber 20

©ngel, fagte id^. ®ie ^inber txaten atte mie ^uxüä}

enblid§ riefen fie au§: e§ ift SJlignon! unb getrauten

fid§ bod^ nid^t, beni munberfamen SSilbe näl^er gu treten.

§ier finb eure ©aBen, fagte fie unb reid^te ba^

^örBd^en l^in. SJlan oerfammelte fid^ um fie, man Be* 25

txa^tete, man Befühlte, man Befragte fie.

35ift bu ein (Sngel? fragte ba^ eine ^inb.

Q^ mottte, ii^ mär' e§, tierfe^te TOgnon.

Sßarum trägft bn eine Silie?

®o rein unb offen follte mein ^erg fein, bann mär' 30

id^ glütflid§.

SSie ift'g mit ben glügeln? lafe fie fe^enl

(Sie fteUen fd^önere tJor, bie nod§ nid^t entfaltet finb.

Unb fo antwortete fie Bebeutenb auf jebe unfd§ulbige,
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leichte grage. 3ll§ bie 9leugterbe 5er Heilten ^e(eEfd§aft

Befriebigt max unb ber ©inbruc! biefer ®rfd§einung ftumpf

5u roerben anfing, löoUte man fie niieber anSüeiben. <Sie

oerroel^rte e§, nal^m i^xe 8ttl§er, fe^te ftd§ l§ier anf biefen

6 l^o^en (S(^rei6ttfd§ l^inanf nnb fang ein Sieb mit nnglanb=»

lieber Slnmnt:

©0 lafet mic^ fc^einen, ßi§ idj metbc,

3ie^t mir ba^ meifee ^leib nirfjt au^I

^ä) eile uon ber fdf)önen @rbe

10 ^inab in jenes fefte ^an§.

2)ort rul§' id) eine Heine <BüUe^

2)ann öffnet fid^ ber frifd^e 35Ii(f;

^f^ laffe bann bie reine ^iitte,

S5en ÖJürtel nnb ben ^ranj snrüd.

15 Unb jene i^immlifd^en ©eftalten,

©ie fragen nid^t nad^ Slf^ann nnb 3Sei6,

Unb feine Kleiber, feine galten

Umgeben ben uerflörten Seiö.

^mar lebt' i^ o^m ©org' nnb aJlü^e,

20 ^od) füfjlt' id^ tiefen (Sd^mer^ gennng;

SSor Plummer altert' ic^ §n früfje —
Wla^t mtd^ anf ewig mieber jnng!

^^ entfd^Iofe mid§ fogleic^, ful§r 9latalie fort, il^r

bci^ ^leib 5U laffen nnb i^r nod§ einige ber 2(rt anju*

25 fd^affcn, in benen fie nnn and^ gel^t nnb in benen, mie

e§ mir fd^eint, il^r Söefen einen gan^ anbern %n§>bxnd "^at

!J)a e§ fd§on fpät mar, entließ 9^atalie ben 5(nfömm*

ling, ber nid§t ol^ne einige 35angigfeit fid§ non i^r trennte.

Qft fie ner^eiratet ober nid§t? ha^tt er Bei fid§ felbft.

30 ®r l^atte gefnrd^tet, fo oft fid§ ^twa§> regte, eine Züxz

möd^te ftd§ anftnn nnb ber ©ema^l l^ereintreten. ®er

33ebiente, ber x^n in fein 3^Jn"^er einliefe, entfernte ftd§
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fdf)neller, aU er SJlut gefaxt ^att^, na^ biefem SSerl^öltni^

gu fragen. ®te Unrul^e l^telt i^n notf) eine Qeitlancj wad),

unb er befd§äfttgte ftd§, ba§ 33ilb ber Slma^one mit bem

^ilbe feinerneuen gegenwärtigen greunbin 5U oergleid^en.

©ie lüollten no(^ nid^t mit einanber gufammenfüefeen;

jene^ l§atte er ft(^ gleic^fom gefc§affen, unb biefeS fd^ten

faft i^n umf(Raffen 5U motten.

^rttteg Kapitel

!5)en anbern 9)lorgen, ha noc§ atte§ ftifl^ unb rul^ig

mör, ging er, ftd^ im §aufe umgufel^en. (S^ mar bie

reinfte, fi^önfte, mürbigfte 35aufunft, bie er gefeiten l^atte. 10

3ft bod§ ma^re ^unft, rief er au^, mi^ gute ©efettfi^aft:

fie nötigt un§ auf bie angenel^mfte SBeife, ba§> Tla^ gu

ernennen, nad§ bem unb gu bem unfer ^nnerfte^ geBilbet

tft. UnglauBIid^ angene!§m mar ber ©inbruif , ben bie

(Btatntn unb lüften feinet ^rofeoaterg auf i^n marfjten. 15

Wit SBcrIangen eilte er bem 33ilbe vom fraufen ^önig§*

fo]§n entgegen, unb nod§ immer fanb er e§ reigenb unb

tül^renb. ^er 33ebiente öffnete il^m oerfi^iebene anbere

gimmer; er fanb eine ^SiBIiot^ef, eine 9laturalienfamm*

lung, ein :pl^t)fi!alifd§e§ ^aöinett. @r fül^Ite fid^ fo fremb 20

tjor atten biefen ©egenftänben. gelijc mar inbeffen tx^

wa^t unb i^m nad^gefprungen; ber ©ebanfe, raie unb

mann er ^^exe]en^ ^rief erl^alten merbe, marf)te i^m

@orge, er fürd^tete fidf) nor bem 2ln6IicC 90^ignon§, ge*

mifferma^en vox bem 5lnBIi(f 9latalien§. 3ßie ungleid^ 25

mar fein gegenmärtiger 3wftanb mit jenen SlugenBlidfen^

at§ er bzn S5rief an 5tl§erefen geftegett f^attt unb mit

frollern ^ut fid§ gan§ einem fo eblen SSefen l^ingaB.

9^atalie lie^ i^n gum grül^ftiid^ einlaben. @r trot

in ein Qtmmer, in meld^em nerfd^iebene reinlidf) gefleibete 30
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Wl'db^zn, atte, wh e§ fd^ien, unter gel^n :S'^5^ß«/ ^w^«

^ifd^ ^ured^te machten, tnbem eine ältliche ^erfon oer*

fd^tebene 5lrten oon &üxänten l^ereinBxa^te.

2Btll§elm Befd^aute ein S3il5, ba^ üBer bem Kanapee

5 §ing, mit 5lufmer!fomfeit, er mufete e§ für ba§ 35ilb

9^atalien§ ernennen, fo lüenig e§ il^m genugtun raottte.

^ataliz trat l^erein, unb bie ^l§nlid^!eit fc^ien gan^ 5U

uerfd^roinben. Qu feinem 5trofte "i^attz eg ein £)rben§=

freus an ber 35ruft, unb er fal^ ein gleic^e^ an ber ^ruft

10 5Ratalien§.

3d^ §al6e ba§> ^ortröt l^ier angefel^en, fagte er ju

i^r, unb midfj oermunbert, mie ein Tlahx sugleid§ fo ma^r

unb fo falfd^ fein !ann. ®a§ 33ilb gleid^t ^l^nen, im

attgemeinen, redf)t fel^r gut, unb boc^ finb c§ meber Q^re

15 güge nod^ Q^x (S^arafter.

@§ ift oielme^r §u tjermunbern, oerfe^te 9^atalie, ba^

cS fo oiel ^§nlid§!eit ^at, benn e§ ift gar mein 35ilb nic^t,

e§ ift ba^ 58ilb einer 5tante, bie mir nod§ in i^rem 2(Iter

glid^, ba i^ erft ein ^inb mar. @g ift gemalt, aU fte

20 ungefähr meine Qal^re l^atte, unb Beim erften 2lnBIi(f

glauBt jebermann mid^ ju feigen. (Sie l^ätten biefe treffe

lid^e ^erfon fennen follen. Q^ Bin i§r fo oiel fi^ulbig.

©ine fel^r fd§mad§e @efunbl§eit, oieKeid^t ^u oiel 33e*

fd^äftigung mit fid^ felBft unb baBei eine fittli(^e unb

25 religiöfe ^ngftlid^feit liefen fte ba^ ber SBelt nid§t fein,

ma^ fic unter anbexn Umftänben ^ättz merben fönnen.

®ic mar ein 8id§t, ba^ nur menigen greunben unb mir

BefonberS leud§tete.

SBärc e§ möglid§, oerfe^te SSill^elm, ber fid^ einen

30 SlugenBlid^ Befonnen ^atte, inbem nun auf einmal fo

vielerlei Umftönbe il§m gufammentreffenb erfc^ienen, märe

e§ möglid^, ba^ jene fc^öne I§errlidf)e (Seele, bereu ftitte

33e!enntniffe au(^ mir mitgeteilt morben finb, i^l^re

^ante fei?
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(Sie l^aBen ba§> |)eft gelefen? ftogtc 9latalte.

;5a! uerfe^te SSüJ^elnt, mit ber größten ^eilnal^mc

unb nirfjt ol^ne 2Bir!ung auf mein gange^ SeBen. SSaS

mir am meiften au§ biefer <Sd§rift entgegen leud^tete,

mar, id§ möd§te fo fagen, bie 9^einlid§feit be§ ^afein^, 5

nic^t allein i^rer felBft, fonbern au^ a\iz§> beffen, wa^

fie umgaB, biefe (SelBftänbigfeit il^rer Statur unb bie

Unmöglichkeit, ttwa§> in fi(^ auf^unel^men, wci§> mit ber

eblen, lieBeooIIen Stimmung ni^t l^armonifc^ mar.

(So finb (Sie, nerfe^te fTlatalie, Billiger, ja id^ barf 10

mof)l fagen geredeter gegen biefe fd^öne 9^atur aU mand§e

onbere, benen man aud§ biefe§ 5(Ranuffri:pt mitgeteilt l^at.

^eber geBilbete SDIenf^ wei^, mh fel^r er an fid^ unb

anbern mit einer gemiffen ^o^tit 5U kämpfen ^at, mic

tJiel il§n feine 33ilbung !oftet, unb mie fe^r er boc§ in 15

gemiffen gäEen nur an ft(^ felBft ben!t unb nergifet, ma^

er anbern fd§ulbig ift. 5Bie oft mad§t ber gute SD^enfd§

fid^ 35ormürfe, ba^ er ni(^t gart genug gejubelt l^aBe;

unb bo(^, menn nun eine fd^öne 9^atur fid^ aü^xt gart,

fid^ allgu gemiffenl^aft Bilbet, ja, menn man mill, ftd^ 20

üBerBilbet, für biefe ft^eint feine ^ulbung, feine ^a^'^

fid^t in ber 2Selt gu fein. IDennod^ finb bit 9}lenfd§en

biefer 5lrt aufeer un§, ma^ bie ^beale im Innern finb,

SSorBilber, nid§t gum 9lad§a]^men, fonbern gum '^a^=

ftreBen. 9J?an lad^t üBer bie fHeinlid^feit ber §ottänbe* 25

rinnen, aBer möre greunbin 5L]§erefe, }m§> fie ift, menn
i^r ni(^t eine ö^nlid^e ^^ee in i^rem |)augmefen immer

Dorfd^meBte ?

<So finbe i(§ alfo, rief Söill^elm an^, in ^]§erefen§

greunbin jene Slatalie oor mir, an meld^er bci^ §er§ 30

Jener föftlid^en SSermanbten l^ing, jene 9latalie, bie tjon

^ugenb an fo teilne^mcnb, fo lieBeooll unb l^ilfreid^ mar!

9^ur a\x^ einem fold^en ©efd^led§t fonnte eine fold^e

Statut cntftc^en! 2öeld§ eine SluSfid^t eröffnet ftd^ uor
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mir, ba [^ auf einmal Ql^rc SBoreltern itnb ben nan^en

Sl\'ei§, bem ®ie angeljören, üBcrfc^aue.

Qal oerfe^tc 9^atalie, (Sie fonnten in einem ge^

miffen Sinne ni^t Beffer oon nn^ unterri(^tet fein al^

5 burc§ ben Slnffa^ unferer 5tante; freilid§ ^cit i^re 9^ei=

gung gu mir fic §u t)tel ^ute§ oon htm ^inbe fagen

laffen. 3Benn man von einem ^inbe rebet, f^jrtd^t v;ian

niemals ben (S^egenftanb, immer nur feine §offnungen auS.

Söill^elm l^atte inbeffen fd^nett üBerbad^t, ba^ er

10 nun an^ mn 2ot^axio§> ^erfunft nnb frül^er :3ugenb

unterrii^tet fei; bie fd^öne Gräfin erfd§ien i^m aU Stinb

mit ben perlen tl^rer Spante unx ben §al§; auc§ er mar

biefen perlen fo nal^e gemefen, aU i^re garten lieBe*

Collen Si^^ien ft(^ §u bzn feinigen l^erunterneigten; er

15 fu(^te biefe fd^önen (Erinnerungen burd^ anbere ®eban!en

§u entfernen. @r lief bit ^e!anntfd§aften burd§, bh i^m

jene Si^rift tierfd^afft l^atte. So bin id§ benn, rief er

an^, in b^m §aufe be§ miirbigen £)^eimS! ^§> ift fein

^an§>, eS ift ein Stempel, unb Sie ftnb bie murbige

20 ^riefterin, ja ber ©eniuS felöft; td§ merbe mid§ beS ©in«

brucfS oott geftern SlBenb geitleBenS erinnern, aU id§

l^ereintrat unb bh alten ^unftBilber ber frii^ften ^ugenb
mieber oor mir ftanben. ^^ erinnerte mid§ ber mit*

leibigen SDIarmorBilber in 93^ignon§ 2kb} aber biefe

25 SBilber l§atten üBer mid§ nid§t gu trauern, fte fallen mid^

mit l^ol^em ©ruft an unb fc^loffen meine frü^efte Qtit

unmittelbar an biefen 5lugenBlidC. !5)iefen unfern alten

gamilienfd§a^, biefe SeBenSfreube meinet (S^rofeoaterS

finbe id§ ^ier §mifd§en fo üielen anbern miirbigen ^unft*

80 merfen aufgefteEt, unb mid§, ben bk ^atnx ^nm SteB=

ling biefeS guten alten äflanneS gemai^t '^atte, mi^ Un^

miirbigen, finbe id§ nun au^ l^ier, o &ottl in meldten

SBcrBinbungen, in meld^er (S^efellfd^aft!

^ie meiBlid^e ;3ugenb l^atte nad§ unb nad§ ba^ Qxmxmx
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tierlaffcn, um il^ren üetnen 33efd§äftigungen nad^guge^n.

Söil^elm, ber mit Slatalten allein geBIieBen max, mu^te

i^r feine legten Söorte beutlid^er erüören. ®ie (Snt-

tetfnng, ba^ ein fd^ö^barer 5teil ber aufgefteHten Slnnft=

werfe feinem (S^ro^nater angel^ört ]§atte, gab eine fel^r 5

l^eitere gefeUige ©timmnng. ®o mie er bnr^ jene^ Tlanu=

f!ri:pt mit bem §anfe befannt morben mar, fo fanb er

ftd§ nnn anä) gleic^fam in feinem (Erbteile mieber. ''Jlun

roünfd^te er SJJignon p fe^en; bie grennbin hat i§n,

fi^ no(^ fo lange p gebnlben, bi^ ber 5lr5t, ber in bit 10

9^a(^barfcf)aft gernfen raorben, mieber gnrü^fäme. '^an

tann leidet benfen, ba^ e^ berfelbe üeine tätige ÜJlann

mar, ben mir fd§on fennen nnb beffen an^ bie ^efennt^

niffe einer fd^önen ®eele ermäljnten.

!J)a id^ midf), fn!§r Söill^elm fort, mitten in jenem 15

gamilien!rei§ befinbe, fo ift ja mol^l ber %hM, beffen

jene (Sd§rift ermäl^nt, au^ ber mnnberbare, nner!lärlid§e

5Dlann, bzn i^ in bem |)anfe Q§re§ 33ruberg, nad§ ben

feltfamften (Sreigniffen, miebergefnnben l§a6e? SBietteid^t

geben ®ie mir einige naivere Stnffd^lüffe über il)n? 20

S^atalie tierfe^te; über i§n märe oiele^ gu fagen;

mooon id§ am genaneflen nnterrid^tet bin, ift ber (^in^

finfe, ben er anf nnfere (Sr^ie^nng gel^abt ^at dx mar,

menigften^ eine 3ettlang, überzeugt, ba^ bie (^r§ie]§ung

fid^ nnr an bie 9^eignng anfd§Iie^en miiffe; mie er je^t 25

benft, fann id§ nid§t fagen. ©r bel§au|)tete: ba§> (Srfte nnb

Se^te am äUenfd^en fei 5tätig!eit, nnb man fönne nidTjtS

tnn, ol^ne bie Einlage ba^n §n l^aben, o^ne ben Qnftinft,

ber nn§ ba^n treibe, ^an gibt gn, pflegte er ^n fagen,

ba^ ^oeten geboren merben, man gibt ev bei allen 30

fünften 5U, meil man mn^ nnb weil jene SBirfungen

ber menfd§lid§en 9latur fanm fd^einbar nad§geäfft merben

fönnen; aber raenn man e^ genan betrad^tet, fo mirb

jebe, and^ nnr bie geringfte göl^igfeit nn^ angeboren,
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unb e§ Qxht feine unBefttmmte gäl^igfeit. 9lur unfere

jttjeibeuttge, gerftxeute ©rgiel^ung mad^t bte 9Jienfd§en

ungewiß, fie erregt SBüttfd^e, ftatt triebe ^u beleben,

unb anftatt ben n)irfltd§en Einlagen anf§ul§elfen, rid§tet

5 fie ba^ Streben na^ (^egenftönben, hie fo oft mit ber

9^atur, hk ft)^ na^ i^nen htmui)t, nid§t übereinftimnten.

@in ^inb, ein junger 9Jlenf(^, bie auf il^rem eigenen

SSege irre gelten, finb mir lieber aU manche, hk auf

frembem Sßege red§t manbeln. ginben jene, entmeber

10 burd§ ft(^ felbft ober burc^ Einleitung, ben reiften 3öeg,

ba^ ift ben, ber il^rer Statur gemö^ ift, fo merben fie

i^n nie oerlaffen, anftatt ba^ biefe jeben Elugenblitf in

©efal^r finb, ein frembe^ ^o^ abpfc^ütteln unb fic§

einer unbebingten greil^eit gu übergeben.

16 @§ ift fonberbar, fagte Söill^elm, ba^ biefer merf=

mürbige SJlann auc§ an mir teilgenommen unb mid^, mie

e§ fd^eint, nad^ feiner Söeife, mo nid^t geleitet, bod§ menig=

ften^ eine 36i^^'^tt9 i« meinen Irrtümern geftärft f)at.

2Sic er e^ künftig oerantmorten miff, ba^ er, in 55er=

20 binbung mit mei^reren, mi^ gleid^fam ^um beften l^atte,

mu^ id| mol^l mit (Sebulb crmarten.

Q^ ^ahz mi(^ nid§t über biefe (Stritte, menn fie eine

ift, SU beflagen, fagte 9^atalie; benn i^ bin freilid^ unter

meinen (S^efd^miftem am beften babei gefal^ren. 5lu(^

26 fel^' id§ nid^t, mie mein trüber Sotl^ario ^ätte fd§öner

au^gebilbet merben fönnen, nur l^ätte oieUeid^t meine

gute ©d^mefter, bie Gräfin, anber^ be^anbelt merben

foEen, oieHeid^t ^'dtte man i^rer Statur ztrt)a§> mel^r (Smft

unb (Stär!e einftöfeen fönnen. SSag aug trüber grieb=

30 rid^ merben fott, läfet fid§ gar nx^t benfen; id§ fürd^te,

er mirb ba^ D^fer biefer ;päbagogifd^en S^erfud^e merben.

(Sie l^aben nod^ einen trüber? rief SSil^elm.

Qal oerfe^te 9^atalie, unb §raar eine fel^r luftige,

leid^tfertige Statur, unb ba man il^n nid^t abgel^alten

Ooet^ce Sßerle. XVIII. 19
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l^atte, in ber SBelt l§crum§ufa]§ren, fo roeife td^ ttid^t, toaS

au^ liefern lofen, Io(fcrn Sßcfcn raerben foU. ^^ §aBc

tl^n feit langer S^^^ «t«^* gefe^en. ®a^ einzige beruhigt

mi^, bafe ber %hU unb ü6erl^au:pt bie (^efeEfc^aft meinet

S3ruberg jeberseit unterrichtet ftnb, wo er fid^ aufhält 5

nnb mag er treiBt.

333il]§elm max eöen im ^Begriff, S^latalien^ (S^ebanfen

fonjol^I üBer biefe ^arabo^en gu erforfd^en olS aud^ über

bie gel^eimniSooHe ®efeEfd§aft oon il§r 5luffd§Iiiffe gu Be«

gel^ren, al§ ber SJlebÜu^ l^ereintrat unb na^ bem erften 10

Söißfommen fogleid^ uon Syiignon^ Quftanbe ju fpred^en

anfing.

9^atalie, bie barauf bzn geli^ Bei ber §anb nal^m,

fagte, fie moUe il^n gu SJlignon fül^ren unb ba^ S^inb

auf bie ®rfd§einung feinet fjreunbe^ tJorBereiten. 15

!5)er 2(r§t mar nunmel^r mit SBill^elm attein unb

ful^r fort: 3d§ l^aBe 3=^nen munberBare ®inge §u er*

gäl^len, bie fie taum oermuten. ^atalk läfet un§ diaum,

bamit mir freier tJon S)ingen f;pred^en fönnen, bie, oB

id^ fie gleid§ nur burd§ fie felBft erfal^ren fonnte, bod§ in 20

il^rer (SJegenmart fo frei nid^t oBgel^anbelt merben bürften.

!5)ie fonberBare Statur be§ guten ^inbe^, oon bem je^t

bie Sf^ebe ift, Befielet Beinal^ nur au§ einer tiefen ®el^n*

fud^t; baS SSerlangen, i§r S5aterlanb mieberjufel^en, unb

ba^ ^Serlangen nad^ 3§nen, mein greunb, ift, möchte i^ 25

faft fagen, ba^ einzige Qrbifd^e an il§r; Beibe^ greift

nur in eine unenblid^e gerne, Beibe (^egenftänbe liegen

unerreid§Bar oor biefem einzigen ©emüt. (Sie mag in

ber ©egenb oon SJlailanb gu §aufe fein unb ift in fe§r

frül^er Qugenb, burd^ eine ©efettfd^aft (©eiltänger, i^ren 30

©Itern entfül§rt morben. 9läl§ere^ fann man oon il§r nic§t

erfal^ren, teils meil fie gu jung mar, um Ort unb 9Zamen

genau angeben gu fönnen, BefonberS aber, meil fie einen

©d^mur getan f)at, feinem leBenbigen 9J^enfd§en il^rc
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SBol^nung unb |)erfunft näl^cr §u öe^etd^ncn. !5)ettn eben

jene Seute, bie fie in ber ^rre fanben unb benen fie

tl^re Sßol^nung fo genau Befc§rieB, mit fo bringenben

bitten, fie nad) §aufe §u fitl^ren, nahmen fie nur befto

5 eiliger mit fid^ fort unb fd§er§ten '^a^t^ in ber §er6erge,

ba fie glaubten, ba^ ^inb f(^Iafe fd§on, üBer bzn guten

gang unb Beteuerten, ba^ t§> ben 2öeg §urii(f nid^t mieber

finben follte. !Da üBerfiel ba^ arme ©efd^öpf eine

grä6Iid§e SSergmeiftung, in ber i^m jule^t bie SJiutter

10 &otte^ erfc§ien unb i^m oerfid^erte, ba^ fie fii^ feiner

annel§men motte. @^ fd§mur barauf Bei fid§ felBft einen

l^eiligen (^ib, ba^ fie fiinftig niemanb me^r nertrauen,

niemanb il^re (^efd^ic^te er^äl^Ien unb in ber Hoffnung

einer unmittelBarcn göttlid^en §ilfe leBen unb fterBen

15 motte. ©elBft biefeg, toa§> id§ Ql^nen ]§ier er^ä^Ie, ^at

fie 9f?atalien ni^t an^bxMU^ o ertraut; unfere loerte

greunbin l§at eg au§ einselnen ^u^erungen, au^ Siebern

unb finblid^en UnBefonnenl^eiten, bie gerabe ba^ uerraten,

\va^ fie t)erfd§meigen motten, gufammengereil^t.

20 Sßill^elm fonnte ft(^ nunmel^r mand§e§ Sieb, mani^eg

3Sort biefeS guten ^inbeg erflären. @r Bat feinen greunb

auf^ bringenbfte, il^m ja ni^t^ oorguentl^alten, ma^ i^m

oon ben fonberBaren befangen unb ^e!enntniffen be§

einzigen 333efen§ Befannt morben fei.

25 O! fagtc ber Slr^t, Bereiten <Sie fi(^ auf ein fonber=

BareS SBefenntni^, auf eine ©efd^ic^te, an ber ®ie, ol^ne

fic§ äu erinnern, oiel 5lnteil §aBen, bie, mie i^ fordete,

für ^ob unb SeBen biefe^ guten (SJefi^ö^fg entfd^eibenb ift.

Saffen ®ie mic^ l^ören, oerfe^te 2Bil§eIm, i^ Bin

30 anwerft ungebulbig.

(Erinnern ®ie fic§, fagte ber 5lr§t, eine0 geheimen,

näü^tlid^en, meiBlid^en 95efuc^§ nai^ ber 5(uffü§rung be^

|>amret^?

Qa, iä) erinnere mic§ beffen mol^l! rief SSil^elm he^



292 SBtl^cIm 2)'lctftcr§ Se^rjal^re

ft^ämt, öBet i(^ glauötc nfd^t, in bie'itm togenblicf baran

erinnert gn werben. —
SBiffen (^te, mer e§ mar? —
9letn l ®ie erfd^retfen mt(^ ! um^ |)tmmel§ wiEen

bo(^ ni(^t ayiignon? mer roar'S? fagen ®te mir'^! — 5

Q<^ nietfe eg felBft ntd§t. —
5llfo nid^t SHignon? —
9letn, geratfe ntd§t! aber Wli^non wax im 35egriff,

ft(^ SU 3?5nen p fd^Ieid^en, unb mufete an§> einem SSinfel

mit ©ntfe^en feigen, ba^ eine ^lebenbu^erin il§r ^uvoxtam. 10

@ine 9^eBenBul§IerinI rief Sßill^elm cin§>f reben (Sie

weiter, ®ie uermirren mid^ gan^ unb gar.

©ein (Sie frol§, fagte ber 5lrgt, bafe ®ie biefe fRefuI«

täte fo fd§neE tJon mir erfal^ren fönnen. 9^atalie unb

id§, bie mir bot^ nur einen entferntem 5lnteil nel^men, 15

mir maren genug gequält, hx^ mir ben tiermorrenen 3«*

ftanb biefe^ guten SßefenS, bem mir gu ]§elfen münfc§ten,

nur fo beutlid^ einfel^en konnten. ®ur(^ leid^tftnnige

9fieben ^l^ilinen^ unb ber anbern Wah^zn, burd^ ein

gemiffeg Siebd^en aufmer!fam gemad^t, mar i^x ber ®e* 20

ban!e fo rei§enb gemorben, eine '^a^t Bei bzm (SJelieBten

gu^uBringen, ol^ne ba^ fie baBet ztma§> meiter afö eine

tiertraulid^e
,

glüd^lid^e fftn^e 5U benfen wn^tt. ®ie

Steigung für ©ie, mein greunb, mar in b^m guten |)er5en

fd§on leB^aft unb gemaltfam , in ^l^ren Firmen ^atte ba^ 25

gute ^inb fd§on oon man^em <B^xmx^ auSgerul^t, fie

miinfd^te fidö nun biefeS &IM in feiner gangen gütte.

SSalb nal^m fie fid^ tjor, (Sie freunblic^ barum 5U Bitten,

Balb l^ielt fie ein l^eimlid^er (Strauber mieber bation §«=

rüdf . (Snblid^ gaB i^r ber luftige 5lBenb unb bie (Stimmung 30

beS ^äufig genoffenen SßeinS ben Tlnt, ba^ 3ßageftü(f

§u oerfu(^en unb fid^ jene '^a^t Bei Ql^nen eingufi^Ieid^en.

©d^on mar fie oorauSgelaufen, um fid§ in ber unt)er*

fd^Ioffenen (StuBe gu oerBergen, aEein aU fie eBen bie
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Xxeppt ]§inaufgefommett ivax, prte fie ein (^ex'dn]^, fte

tjerbarg fid^ unb fa§ ein tneifee^, itiet6Itd§eg Sßefen in ^i^r

gimmer f^leid^en. ®ie famen felBft öalb barauf, unb

fie ]§örte ben großen S^iiegel gufi^ieben.

6 SD^ignon empfanb unerl^öxte Oual, alle bie l^eftigen

©mpfinbungen einer Ieibenfd§aftli(^en @iferfud)t mifd§ten

fid§ 5U htm unerfannten Verlangen einer bun!eln ^e=

gierbe unb griffen bie ^alh entraiifelte D^atur gemalt-

fam an. 3§r ^zx^, ha^ hi^^zx vox ®el§nfuc§t unb (Sr=

10 Wartung leB^aft gef(^lagen ^aüz, fing auf einmal an, gu

fto(!en, unb bxMtz mie eine Bleierne Saft i^ren 35ufen,

fie fonnte nid^t §u %Um fommen, fie mu^te fid^ nid§t §u

Reifen, fie prte bh §arfe bz§> 5llten, eilte gu i^m unter

ba^ ^a^ unb Brad^te bie ^a^t gu feinen güfeen unter

iB entfe^lid^en gucfungen l^in.

i)er Slrgt l^ielt einen 5lugenBlic^ inne, unb ba 3ßil=

]§elm ftille fi^mieg, ful^r er fort: 9^atalie "^at mir tJer=

fid^ert, e^ l§aBe fie in i^rem ÖeBen nid^t§ fo erfd^redft

unb angegriffen al^ ber Quftanb be§ ^inbe^ Bei biefer

20 ©rgä^lung; ja unfere eblegreunbin ma^te fid§ SSormürfe,

ba^ fie buri^ i§re gragen unb Einleitungen biefe 35e*

fenntniffe l^ertJorgelodft unb burd§ bie Erinnerung bit

leBl^aften ©d^mergen be^ guten SO^äbd^en^ fo graufam

erneuert §aBe.

,5 ^ag gute ®efc§ö;pf, fo ergäl^lte mir 9latalie, mar

faum auf biefem fünfte feiner (Sr§äpung ober oielmel^r

feiner Slntmorten auf meine fteigenben gragen, al^ z§>

auf einmal cor mir nieberftiirgte unb, mit ber ^anb am
^ufen, üBer ben mieberfe§renben <Sc§mer§ jener fd§recf=

20 lid§en 9^ac§t fid^ Beklagte. (S§ manb fid§ mie ein Sßurm
an ber ®rbe, unb ic§ mufete alle meine gaffung 5U=

fammennel§men, um bie SJlittel, bie mir für ©eift unb

Körper unter biefen Umftänben Befannt maren, gu ben!en

unb angumenben.
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.®tc fe^cn tttid§ in eine 16ängltd§e Sage, rief WtU
]§elm, inbem (Sie mid§, eben im 5lugenbli(fe , ha i^ ba^

IteBe ©efc^öpf raieberfe^en foE, mein t)telfarfjeg Unred^t

gegen ba^felBe fo leBl^aft fnl§Ien laffen. ®ott ic§ fte

feigen, matnm nehmen ®ie mir ben Tlnt, i^r mit grei* 5

^eit entgegen ^n treten? Unb fott ic§ Q^nen geftel^en,

ba il^r (S^emüt fo geftimmt ift, fo fe§' ic§ nid§t ein, mag

meine (S^egenmart ]§elfen fottV (Sinb^Sie alg 5Ir§t ü6er=

geugt, bafe jene boi3;peIte (Sel§nfnd§t il^re 9latnr fo meit

nntergraben ^at, ba^ fte ftd§ üom SeBen aBgnf(Reiben 10

bro^t, marnm foE id§ bnri^ meine Gegenwart i^re

(Sc§mer§en erneuern unb uielleid^t i§r ^nbe Befehlen*

nigen?

Tlzin greunb! oerfefete ber Slrgt, mo mir ni^t

l^elfen fönnen, ftnb mir bo^ fi^ulbig, 5U linbern, unb ib

mie fel§r bie (^egenraart eine^ gelieBten (S^egenftanbeg

ber ©inBilbunggfraft il^re gerftörenbe ©emalt nimmt unb

bie (öe]^nfud§t in ein rul^ige^ (Sd^auen nermanbelt, baoon

l^aBe i(^ bk mid§tigften ^eif^iete. SlUe^ mit SRafe unb

Stell ^enn eBenfo fann bit ^egenmart eine oerlöfd^enbe 20

Seibenfd^aft mieber anfachen, ©el^en (Sie ba^ gute ^inb,

Betragen ®ie fid§ freunbltdT) unb laffen (Sie un^ aBtoarten,

wa§> barauS entfte^t.

9^atalie fam eBen gurüc! unb oerlangte, ba^ 2SiI*

l^elm il^r 5U SD^ignon folgen foßte. (Sie f(^eint mit gelijc 25

gan§ glü(flid§ gu fein unb mirb ben greunb, l^offe i^,

gut em:pfängen. Sßill^elm folgte nti^t ol§ne einiget SSiber^

ftreBen, er mar tief gerührt von btm, wa^ er oernommen

^att^, unb fürrfjtete eine leibenfd^aftlii^e (Sgene. 211^ er

l^ineintrat, ergab fttfj gerabe ba^ Gegenteil. 30

SJlignon im langen meinen grauengeroanbe, teilg mit

lod^igen, teil§ aufgeBunbenen reid^en, Braunen paaren,

fafe, §atte gelijc auf bemSd§ofee unb brüifte xi)n an i^r

§er5; fte fal^ üöttig an^ mie ein aBgefd^iebner (^ieift nnb
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ber ^nabe mic ba§ Seöett felBft, e§ festen, ol^ löenti

|)tmmel unb @tbe ftd§ umarmten. ®te retd^te SSil^elmen

läd^elnb bie §anb unb fogtc: ^c§ ban!e bir, bafe bu mir

ba§ ^tnb mieber Bringft; fte Ratten il§n (^ott meife mie

entführt, unb td§ fonnte nid^t leben seither. (So lange

mein §er§ auf ber (Srbe no^ etma^ bebarf, fott biefer

bie 8ii(fe au^fütten.

^ie 9^u]§e, momit SJÜgnon i|ren greunb empfangen

^atUf üerfe^te bie ®efeEfd§aft in grofee gi^f^iß^ßtt'^eit.

!I)er Slrgt nerlangte, bafe Söil^elm fie öftere feigen unb

ba^ man fte fomo^l för^erlid^ aU geiftig im ©leic^ge*

mid^t erhalten fottte. (Sr felbft entfernte fid^ unb tJcr*

fprad§, in furger Qeit mieber 5U !ommen.

Söil^elm fonnte nun S^atalien in il^rem Greife beob*

ad^ten; man l^ätte ftd§ nid^t^ 35effere§ gemünfd§t, aU
neben i§r 5U leben, ^^xz ©egenmart l^atte bzn reinften

©infCufe auf junge SO^öbd^en unb grauen§immer von oer*

f(^iebenem 5llter, bie teils in i^rem §aufe mol^nten, teils

aus ber Slad^barfd^aft fte mel^r ober meniger gu befud^en

famen.

!Der ^ang JJl^reS ScbenS, fagte 3BiIl§eIm einmal gu

i^r, ift mo^l immer fel^r gleich gemefen? benn bit (SdE)il=

berung, bie 3§re Xante oon ^l^nen als ^inb ma^t,

fd^eint, roenn i^ nid§t irre, nod§ immer gu :paffen. <Sie

l^aben ftd§, man fül^lt eS Ql^nen loo^l an, nie üerroirrt.

(Sie raaren nie genötigt, einen «Sd^ritt ^nxii^ gu tun.

®aS bin id§ meinem £)]§eim unb bein 5lbbe' fd§ulbig,

oerfe^te 9latalie, bk meine (Eigenheiten fo gut ^u be=

urteilen mußten, ^d^ erinnere mi^ oon Qugenb an

faum eines leb^ftern ®inbru(fS, als ba^ i^ überaE bit

33ebiirfniffe ber SJlenfd^en fal^ unb ein unüberminblid^eS

SSerlangen em^fanb, fie auS^ugleii^en. ®aS ^inb, baS

nod§ nid^t auf feinen güfeen fte^en fonnte, ber 5llte, ber

ftd^ nidfjt mel^r auf ben feinigen erhielt, baS SSerlangen
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einer reid^cn gamilte nat^ ^inbern, bie Uttfäl^tgfett einer

armen, bie irrigen px erl^alten, jebe^ fülle 35erlangen

na^ einem (S^emerBe, ben Srieb gn einem jtalente, bie 2(n*

lagen px l^nnbert deinen notmenbigen göl^igfeiten— biefe

üBerall §u entbetfen, fi^ien mein 5lnge uon ber 9^atnr 5

Beftimmt. ^^ fal^, moranf mx^ niemanb anfmerffam

Qzma^t l^atte, ic^ fd§ien aBer an^ nur geboren, um ba^

5U feigen. ®ie Oieije ber leBIofen 9latur, für bie fo oiele

SRenfi^en anwerft empfänglid§ finb, l^atten feine 3ßirfnng

auf mi^, heina^ nod^ meniger bie SfJeige ber ^unft; 10

meine angene^mfte ©m^finbung mar unb ift e§ nod^,

menn fid§ mir ein SRangel, ein 35ebiirfni§ in ber SBelt

barftellte, fogleid§ im (Steifte einen ®rfa^, ein Mittel,

eine §ilfc aufsufinben.

<^a^ i(^ einen 5lrmen in Sum^ien, fo fielen mir bie 15

üBerflüffigen Kleiber ein, bie i^ in ben (Si^ränfen ber

aJleinigen l^atte l^ängen feigen; fal^ ic§ ^inber, bie fid§

ol^ne (Sorgfalt unb o§ne ^f[ege oerge^rten, fo erinnerte

i(^ mi^ biefer ober jener grau, ber i^, Bei 9fleid§tum

unb 35equemlid§!eit, Sangemeile aBgemerft ^atte) fa^ id§ 20

oiele SJlenfd^en in einem engen ffianm eingef^jerrt, fo

backte id§, fie müßten in bie großen Qimmer mant^er

|)äufer unb ^aläfte zinc^naxtiext merben. ^iefe Slrt ^u

fe^en mar Bei mir ganj natürlid^, ol^ne bie minbefte

a^lefle^ion, fo ba^ i^ barüBer aU ^inb ba^ munberlid^fte 25

Qeug uon ber 3Selt mad§te unb mel^r al^ einmal burd§

bie fonberBarften Slnträge bie SJlenf^en in 3^erlegenl§eit

fe^te. 9^01^ eine @igenl§eit mar eS, ba^ id§ ba^ ©elb

nur mit 59lii^e nnb fpöt al§ ein Tlittel, bie Söebürfniffe

^u Befriebigen, anfeilen fonnte; atte meine Sßol^ltaten 30

Beftanben in 9^aturalien, unb id§ wzi^, ba^ oft genug

üBer miä) gelad^t morben ift. 9^ur ber SlBBd fd^ien

mid^ 5U oerftel^en, er tarn mir üBeraH entgegen, er

ma^te mit^ mit mix felBft, mit biefen 9ßiinfd§ctt unb
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Steigungen Befannt un5 leierte mtd§, fie ^weifmäfetg 6e='

friebigen.

|)aBen ®te benn, fragte SBtQelm, Bei ber ©r^iel^ung

g^l^rer fleinen raetBltd^en 3ßelt aud^ bte (SJrunbfä^e jener

6 fonberBaren 9Jlänner angenommen? laffen (©ie hmn
au^ jebe Statur fid^ felBft au^Bilben? laffen <Bk benn

aud^ bi^ -S^rtgen fnd§en nnb irren, TO^griffe tun, ftd^

glüind§ am 3^^! finben, ober unglü(flid§ in bie Qrrc

oerlieren?

10 9^ein! fagte 9^atalie, biefe %xt, mit 9Renfd§en ju

l^anbeln, mürbe gan§ gegen meine ©efinnnngen fein.

2öer ni(^t im 2lngenBIi(f l^ilft, fd§eint mir nie ^u l^elfen,

roer nid§t im 5tugenBli(fe ^at giBt, nie gn raten. ®Ben fo

nötig fd^eint e§ mir, gemiffe ©efe^e an§§uf^red§cn unb

16 bcn ^inbem ein^ufd^ärfen, bie bzm SeBen einen gemiffen

§alt geBen. ^a, i^ mö(^te Beinah Behaupten: e§ fei

Beffer, na^ 9ftegeln 5U irren, al§ 5U irren, roenn und

bie SSillfür unferer 9latur l^in unb l^er treiBt; unb mie

i^ bie 9Jlenfd§en fel§e, fd^eint mir in i^rer Statur immer

20 eine 2Mt 5U BleiBen, bit nur burd^ zin entfd^ieben au^^

gefproj^eneg @efe^ aufgefüllt merben fann.

^0 ift alfo S^xe |)anblungdmeife, fagte 3BiIl§eIm,

tJöIlig oon jener tjerfc^ieben, meld§e unfere greunbe BeoB*

ödsten.

25 3a! tjerfe^te 9^atalie, (Sie !önnen aBer l^ierauS biz

ungIauBlid§e Stolerang jener 9Jlänner feigen, ba^ fie eBen

aud^ mitf), auf meinem Söege, gerabe be^megen, meil e§

mein 2Seg ift, !eine§mege§ ftören, fonbern mir in allem,

ma§ id^ nur münfd§en fann, entgegenfommen.

30 ©inen umftänblid§ern SSerid^t, mie 9latalie mit i^ren

^inbern Derful^r, tierf^aren mir auf eine anbere (^e*

legenl^eit.

^ignon »erlangte oft, in ber ^efeltfd^aft §u fein,

unb man oergönnte e§ il^r um fo lieBer, aU fie fidf) nad^
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unb nad§ itiieber an 9ßil§elmett gu getoö^nen, i^x ^cr^

gegen i^n auf^ufd^ltefeett unb üöer^aupt l^eiterer imb

leöenSluftiger gu raexben fielen. ®te l^tng ftc^ Beim

(S^ajierettgel^ett, ba fie Ietc§t mübe juarb, gern an feinen

5lrm. 9^nn, fagte fie, 9Jlignon flettert unb f^stingt nid^t 5

xm^Xf unb boi^ fül^It fie noi^ immer bie ^egierbe, üBer

bie Gipfel ber Serge meg^ufipagieren, von einem §aufe

auf§ anberc, tion einem S5aume auf ben anbern ju

fd§reiten. 2öie Beneiben^mert finb bk SSögel, Befonber§

menn fie fo artig unb nertraulid^ i^re 9lefter Bauen. 10

@g marb nun Balb gur ©emol^nl^eit, ha]^ SJlignon

i^ren greunb mel§r al§ einmal in ben ©arten lub. 3ßar

biefer Befc^äftigt ober nid§t §u finben, fo mufete gelij

bie ©teile vertreten, unb menn ba^ gute 9?läbc§en in

mand^en 5lugenBIitfen gan§ oon ber @rbe Io§ fi^ien, fo 15

^ielt fie fid§ in anbern gleid^fam mieber feft an S5ater

unb ®o]§n unb fd^ien eine Trennung oon biefen mef)r

aU atte§ 5U fünften.

9latalie fd§ien nat^benfüd^. 2Bir l^aBen geroünfd^t,

burd§ Ql^re ©egenmart, fagte fie, ba^ arme gute |)er5 20

mieber auf^ufd^Iiefeen; oB mir mol^Igetan l^aBen, mei^

i^ nid^t. (Sie fd^roieg unb fd^ien gu ermarten, ba^ 2ßil=

§elm etxva^ fagen follte. 5lud^ i§m fiel ein, ba^ burd^

feine 35erBinbung mit 5t^erefen a)^ignon unter ben gegen^^

märtigen Umftänben auf§ äu^erfte ge!rön!t merben miiffe; 25

allein er getraute fic^ in feiner Ungewißheit nid^t, oon

biefem 35or§aBen 5U fpred^en, er oermutete nid§t, ba^

9^atalic bation unterrid§tet fei.

©Ben fo raenig fonnte er mit greil^eit be§ ®eifte§

bie Unterrebung oerfolgen, menn feine eble greunbin 30

t)on i^rer ©d^mefter fprad§, il^re guten @igenfd§aften

tiil^mte unb il^ren 3"ftönb Bebauerte. @r mar nid§t

menig oerlegen, als ^atalie i§m anfünbigte, ba'j^ er bk
(Gräfin Balb l^ier fe^en merbe. 3§r ©emal^I, fagte fie, l^at
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nun feinen anbern ®inn, al^ ben aBgefd^iebenen (Strafen

in ber (^emeinbe ju erfe|en, bnri^ ^tnfic^t unb '^ätic^-

feit bie^e gtofee Slnftalt gu «ntexftü^en unb raeiter auf»

^ubamn. (Sr fommt mit il^r ^u un^, um eine %xt oon

5töf(^ieb 5U nel^men, er mtrb nac§l§er bie oerfc^iebenen

Drte Befud§en, mo bie ^emeinbe ftd§ jtiebergelaffen §at,

man fd^eint il^n na^ feinen SBünfd^en gu öel^anbeln, unb

faft glaub' t(^, er raagt mit meiner armen (Sd^mefter eine

Steife nad§ Slmerüa, um ja feinem S5orgänger red^t ä^n=

lid^ 5U merben; unb ba er einmal fc§on Beinal^ üBergeugt

ift, ba^ i^m nid§t oiel fe§le, ein ^eiliger gu fein, fo mag
i^m ber SSunfd^ manchmal nor ber (Seele fd^meBen, mo*

möglich ^nUi§t an^ nod^ al§ 9Jlärtgrer gu glänsen.

Viertes ^apiid

Oft genug l^attc man Bi^l^er von gräulein ^tl^erefe

15 gefproc§en, oft genug il^rer im 3SorBeige§en ermäl^nt,

unb faft jebe^mal mar SSil^elm im 35egriff, feiner neuen

greimbin gu Befennen, ba^ er jenem trefflid^en grauen«

jimmer fein ^erg unb feine §anb angeBoten ^aBe. ©in

gemiffe^ ©efül^l, ba^ er ft(^ nic§t erklären fonnte, §ielt

20 i§n surüc!; er 5auberte fo lange, Bi§ enblid§ 9latalie felBft,

mit bem l^immlifd^en, Befd§eibnen, l^eitern Säd^eln, ba^

man an i^x §u fe^en gerool^nt mar, ^u il§m fagte: (So

mu^ td^ benn bod^ 5ule^t ba^ (Stittfd^meigen Bred^en

unb mid^ in ^^r Vertrauen gemaltfam einbrängen!

25 Sßarum mad^en (Sie mir ein (SJe^eimniS, mein greunb,

an§> einer 5lngelegenl^eit, bi^ Q^nen fo mid^tig ift unb bie

mid^ felBft fo nal§e angebt? (Sie l^aBen meiner greunbin

Q^re §anb angeBoten — id^ mifd^e mid§ nic^t ol^ne SBeruf

in biefe '^a^e, l^ier ift meine Legitimation ! ^ier ift ber Sßrtef,

30 btn fie Q^nen fd§reiBt, ben fte burd^ mi^ Ql^nen fenbet.



300 SKil^elm 3}leifter§ Se^rja^re

©inen 35rtef tjon ^i^erefen! rief er an§>. —
Qa, mein §err! unb Ql^r (Sd^icffal ift entf(Rieben,

(Sie ftnb glütflid^. Saffen (Sie mid§ Ql^nen unb meiner

grennbin ©littf miinfc^en.

Sßil^elm tjerftnmmte unb fa]§ tJor ftd^ l^in. 9latalie 6

fal^ il^n an, fte Bemerkte, ba^ er Blafe warb, ^^xt greube

ift ftar!, ful^r fte fort, fte nimmt bie (^eftalt be^ (Sd§rec^en§

an, fie raubt Ql^nen bit (S^irad^e. 9J?ein 5lnteil ift baxnm

nid^t mentger l^erglid^, meil er mid§ noc^ §um 3Sorte

fommen lä^t. Q^ l§offe, (Sie merben ban!6ar fein, benn lo

id§ barf Q^nen fagen: mein (Sinftufe auf 5t§erefen^ (BnU

fc^liefeung mar nid§t gering; fte fragte mid§ um fftat,

unb fonberbarermeife maren (Sie eben l^ier, tc§ fonnte

bie roenigen gmeifel, bie meine greunbin ixoä) §egte,

glü(fli(^ beftegen, bie §Boten gingen lebhaft l^in unb mt= 15

ber: l^ier ift il^r (Sntfd^lu^I ^ier ift bk (Snttüiiilung! Unb
nun fotten (Sie alle i§re Briefe lefen, (Sie follen in ba^

fd§öne ^erg ^]§rer 35raut einen freien, reinen '^lid tun.

SBil^elm entfaltete ba§> ^latt, ba^ fte i^m unoer*

fiegelt überreid§te; e§ entl^ielt bie freunblic^en Söorte: 20

„3:d§ Bin bit ^^re, tvie i^ hin unb mie (Sie mid§

fennen. Qd§ nenne (Sie ben 3)^einen, mie (Sie ftnb unb

mie i(^ (Sie fenne. 2öa^ an un^ felbft, ma^ an unfern

SSer^ältniffen ber (Sl^eftanb ueränbert, merben mir burd§

S5ernunft, frol^en Wflnt unb guten SSillen ^u übertragen 2b

miffen. !5)a un§ feine Seibenfd^aft, fonbern Steigung unb

gutrauen ^ufammenfiil^rt
, fo magen mir meniger al§>

taufenb anbere. (Sie tiergeil^en mir gemi^, menn td§ mid§

mand^mal meinet alten greunbc^ l^erglid^ erinnere, bafür

mitt i(^ ^l^ren (So§n al§ SJlutter an meinen ^ufen 30

brü(fen. 5ßollen (Sie mein !Ieine§ |)au§ fogleid^ mit mir

teilen, fo ftnb (Sie |)err unb SJleifter; inbeffen mirb ber

©utgfauf abgefc^loffen. Q^ münfd^te, ba^ boxt Mm
mm @inrid§tung ol^ne mic§ gemad§t mürbe, um fogleii^
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gu jctgett, bafe td§ 5a^ 3^^^fii^^^ oerbiene, ba§> (Sie mir

fd§en!en. SeBen (Sie itiol^I, lieBer, lieBer greunb! ge*

lieBter Bräutigam, t)cre§rter @atte! 5t§erefe bxiitft ®ie

an i§re ^ruft mit Hoffnung unb Seben^fxeube. SD^eine

5 greunbiu mirb Q^mn xm^x, mirb Ql^nen atte§ fagen."

Söil^elm, bem biefe^ 35Iatt feine ^l§exefe miebex

tJtiEig tJergegenmättigt ^atte, mar aud§ mieber DöEig gu

fic^ felöft gekommen. Unter b^m Sefen med^felten bie

fd§nettften (5^eban!en in feiner «Seele. Tlit (Sntfej^en fonb

10 er lebhafte (S;puren einer Steigung gegen 9^atalien in feinem

|)er§en, er fd§alt fic§, er erklärte jeben (S^ebanfen ber

5lrt für Unftnn, er ftellte ftd§ 5t^erefen in il^rer ganzen

S5ottfommenl§eit tior, er la^ ben ^rief mieber, er roarb

Reiter, ober nielme-^r er erholte ft(^ fo meit, baj3 er Reiter

15 fd^einen !onnte. 9^atalie legte i^m bie gemed^felten 35riefe

tJor, an^ benen mir einige (Stetten an§§ie§en motten.

^a^bzm St^erefe il^ren ^räntigam nad§ i^rer 5lrt

gefd^ilbert l^atte, fu]§r fie fort:

„(So ftette i(^ mir ben 9Jlann t)or, ber mir je^t feine

20 |)anb anbietet. 2öie er oon ftd§ felbft ben!t, mirft bn

fiinftig an§ ben papieren feigen, in meldten er fic^ mir

gans offen Befc^reibt; id§ bin überzeugt, ba^ i^ mit il§m

gliitflid^ fein merbe."

„2Bag bzn (Stanb Betrifft, fo mei^t bu, mie ic§ tJon

25 jel^er brnber gebadet l^abe. Einige 9JJenfc§en fn^en bie

^i^oerpltniffe ber ändern gnftänbe fnrd^terlid^ nnb

fönnen fie ni(^t übertragen. J^c§ mitt niemanben über*

sengen, fo mie id§ nad§ meiner Über^engnng l^anbeln mitt.

^^ benfe fein ^Beifpiel ^u geben, me i^ bod^ ni^t o^ne

30 SBeif;piel l^anble. Wi^ ängftigen nnr bie innern SRife«

oerl^öltniffe, ein (^efä^, ba^ fid^ 5n b^m, ma^ e^ ent*

l^alten fott, nid§t fc^icft; oiel ^rnn! nnb menig (S^ennfe,

9?eid§tum unb ©ei^, Slbel nnb S^lol^eit, Qngenb nnb ^e*
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bantcrei, 35ebürfni§ unb S^^^w^^^ten, btefe SBexpltntfje

tnären'^, bte mtd§ tJernid^ten fönnten, bk SSelt mog fie

ftempeln unb fc^ö^en, raie fie löitt."

„Sßenn td§ l^offe, bafe «)tr ^ufammen paffen werben,

fo grünbe t^ meinen 5lu§fprnc5 oor^iiglid^ barauf, ba^ er s

bir, liebe 9^atalie, hie x^ fo unenblid§ fd^ä^e nnb t)er=

el^re, bo^ er bir äl^nlid§ ift. Qa, er ^at von bir ba§

eble (andren nnb Streben nac§ bem 35effern, niobnrd^ rair

ba^ &ute, ba^ mix ^n finben glanben, felbft ]§ert)or=

bringen. 2öie oft l^abe ic§ bid^ nid§t im füllen getabelt, lo

bofs bn biefen ober Jenen 9)lenfd§en onberg bel^anbelteft,

ba^ bn in biefem ober jenem gall bic?^ anberS betrngft,

al§> id§ mürbe getan ^aben, nnb bo(^ geigte ber Sln^gang

meift, ba^ bn ffiz^t l^atteft. SBenn mir, fagteft bn, bie

9Dlenfd§en nnr nel^men, mie fie finb, fo maci^en mir fie 15

fd§led§ter; menn mir fie bel^anbeln, al§ mären fie, wa^

fie fein foUten, fo bringen mir fie bal^in, mo§in fie gn

bringen finb. Q^ tann meber fo feigen nod^ §anbeln,

ba^ mei^ id§ red^t gnt. ©infid^t, Drbnnng, 3nd§t, ^e*

fel^I, ba^ ift meine ^a^^. 3^ erinnere mid§ nod§ mol^I, 20

roa^ ^arno fagte: ^^erefe breffiert i^re S^B^t^Ö^/ 5^*»*

talie bilbet fie. Qa er ging fo meit, ba^ er mir einft

bie brei fd^önen ©igenfd^aften (^lanbe, Siebe nnb ^off*

nnng oöEig abfprad^. <Btatt be§ (^lanben^, fagte er,

l^at fie bk (Sinfid^t, ^tatt ber Siebe bit 35e]§arrlidj)!eit, 25

nnb \tait ber |)offnnng ba^ Qntranen. 5[ud^ mill id§ bir

gerne geftel^en, el^e i^ bid§ fannte, fannte id§ nidfjtg

§öl§ereg in ber 3Selt aU 5?Iar]§eit nnb ^Ing^eit, nnr

beine ®egenmart I^at mid^ iiber^engt, belebt, übermnnben,

unb beiner fd^önen l^o^en ®eele tret' id^ gerne ben dlan^ so

ab. %n^ meinen grennb oere^re id^ in eben bemfelben

Sinn, feine Öeben^befd^reibnng ift ein emige^ Snd^en

nnb ^lid^tfinben; aber nid§t ba^ leere (Bn^zn, fonbcrn
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ba0 löunberBare, gutmütige (Suchen BegaBt i^n, er tuäl^nt,

man fönne x^m ba^ geben, ma^ nur tjon i^m kommen

fann. (So, meine Siebe, fd^abet mir aud^ bie^mal meine

^Iarl§eit nid^tg, id§ fenne meinen (hatten- 6 effer, al§ er

6 ftd§ felbft fennt, unb ic§ ad§te il^n nur um befto mel§r.

^^ fel^e il§n, ober id^ überfeine il^n nid§t, xmb atte meine

(Sinftd^t reid^t nid§t l^in, gu al^nen, mag er mir!en !ann.

Sßenn id^ an il^n ben!e, nermifd§t ftc^ fein 35ilb immer

mit htm beinigen, unb i^ rr>^i^ nid§t, mie id^ eS mert

10 bin, gmei fold§en 9)lenfd5en an^ugepren. 5lber i^ mü e§

mert fein, babux^, ba'j^ i^ meine ^flid§t im, baburd^, ba^

ic§ erfülle, vüa§> man non mir erwarten nnb l^offen !ann."

„Ob id§ 2ot^axio§> gebenfe? Seb^aft unb täglid§. ^l^n

!ann id§ in ber ®efel[fd§aft, bie mid§ im (Reifte umgibt,

15 nid^t einen Slugenblid^ miffen. D mie hzbanxe id^ ben

trefflid^en SJlann, ber burd§ eimn ^ugenbfe^ler mit mir

oermanbt ift, ba^ bie ^atux i§n bir fo nal^e gemoEt

l^at. 3Sa]§rlid§, ein SBefen mie bn märe feiner mel^r

mert aU id§. ^ir fönnt' id), bir mü^f i^ i§n abtreten.

20 Sa^ un§ il^m fein, roa§ nur möglid^ ift, big er eine roür=

bige ©ottin finbet, unb oud^ bonn lo^ ung gufommen

fein unb ^ufommen bleiben I"

SSog merben nun aber unfre greunbe fogen? be*

gönn 9^atolie. — ^l^r trüber meife ni^t^ booon? —
25 9^ein! fo roenig olg biz Q^rigen, bie (Soc^e ift bie^mol

nur unter ung Sßeibern tJerl^onbcIt morben. Jyd§ mti^

nid^t, xüa^ Sgbie Stl^crefen für (Stritten in ben ^opf ge«

fe^t l^ot, fie fd§eint bem 5lbbe' unb ^orno §u mißtrauen.

Sgbie Ejot i^r gegen gejoiffe gel^eime SSerbinbungen unb

30 ^lone, oon benen id^ rool^l im allgemeinen mei^, in bh
x^ ober niemals einzubringen gebadete, menigfteng einigen

^(rgrool^n eingeflößt, unb bei biefem entfd^eibenben <B^x\tt
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il^reg SeBenS itJoUte fte niemonb aU mir einigen ©influfe

uerftatten. 9)lit meinem SBrubex mar fte fd§on frül^er

übereingefommen, ba^ fie fid^ met^fel^meife i^re |)eirat

nur melben, ft(^ 5arü6er ni(^t gu iRate jiel^en mottten.

S^atalie fd^rieb nun einen 5Brief on il^ren trüber; ß

fie lub 2öil§elmen ein, einige SSorte ba§u gu fe^en,

Stl^erefe l^atte fie barum gebeten. Man moEte eben

fiegeln, al^ Qaxno ft(^ untiermutet anmelben liefe. 5luf^

freunblid§fte marb er em:pfangen; auc§ fd§ien er fe^r

munter unb fd^erg^aft unb fonnte enblid§ nid§t unter* lo

laffen, gu fagen: ©igentlid^ fomme id§ l^iel^er, um ^l^nen

eine fel^r munberbare, bod^ angenel^me '^aä)xi^i ju

bringen; fie betrifft unfere ^l^erefe. (©ie l^aben un§

mand^mal getabelt, fdf|öne 9latalie, ba^ mir un§ um fo

t)iele§ befümmern; nun aber feigen ®ie, mie gut e^ ift, 15

überall feine ®;pione gu l§aben. dtat^ti ®ie unb laffen

©ie un^ einmal Ql^re «Sagagität fe^en!

!5)ie @elbftgefättig!eit, momit er biefe SSorte an§>^

fprac^, bk fd§alf§afte SDIiene, momit er Sßill^elmen unb

9^atalien anfal^, überzeugten beibe, ba^ i^r (^^^^mnx§> 20

entbetft fei. S^atalie antmortete läd^elnb: Sßir finb oiel

!ünftlid§cr, alg (Sie benfen, mir l^aben bie 5luflöfung be^

iRätfel^, nod§ el^e eg un^ aufgegeben mürbe, fd^on gu

^a^jiere gebrad^t.

(Sie überreid§te il^m mit biefen Sßorten btn S5rief 25

on Sotl^ario unb mar aufrieben, ber fleinen Überrafd^ung

unb ^Sefd^ömung, bie man il^nen gugebad^t l^atte, auf

biefe 3Beife §u begegnen. Qarno nal^m ba^ '^latt mit

einiger SSermunberung, überlief e§ nur, ftaunte, liefe e§

aug ber |)anb finfen unb fa^ fie beibe mit grofeen 5lugen, so

mit einem 5lu§brud^ ber Überrafd§ung, \a beg ©ntfe^en^

on, ben man auf feinem (Sefid^te nid§t gemol^nt mor. @r
fogte fein SSort.

Sßil^elm unb 9lotalie moren nid^t menig betroffen.
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3famo ging in 5er (Stuöe auf un5 ah. 2Sa§ fott x^

fagen, rief er au^, ober fott ic§'^ fagen? @§ fann fein

^el^eimni^ BleiÖen, bie SSerroirrung ift nid§t gu oermeiben.

Sllfo benn (^el^eimni^ gegen ©el^eimni^! ÜBerrafi^ung

5 gegen Ü6errafd§ungl 5Ll§erefe ift nid§t bie Xo^tzx i^rer

^nitzxl ba^ ^inbemi^ ift gehoben: ic§ fomme ^ier^er,

(Sie 5U bitten, ba^ eble STläbd^en §u einer SSerbinbung

mit Sotl^ario oor^ubereiten.

Q'arno fa§ bie ^eflürpng ber beiben greunbe,

10 raeld^e bie 5lugen §ur (Srbe nieberfc^lngen. tiefer gall

ift einer tjon benen, fagte er, bie fid^ in (^efeEfd^aft am
f(^Ie(^teften ertragen laffen. SSag jebeg babei gu ben!en

^at, benft eS am beften in ber (Sinfamfeit, id^ menig*

ften§ erbitte mir auf eine ©tunbe Urlaub. ®r eilte in

15 ben (Sparten, SBil^elm folgte il^m med^anifi^, aber in ber

gerne.

9^a(^ SBerlauf einer (Stunbe fanben fie ftd^ mieber

gufammen. 2Bill§elm nal^m ba^ 2Sort unb fagte: (Sonft,

ba i^ o^ne gmec^ unb ^lan leidet, ja leid^tfertig lebte,

20 famen mir greunbfd^aft, 2izhe, Steigung, ^wi^ftwen mit

offenen 5lrmen entgegen, ja fie brängten ftd^ gu mir;

jc^t, ba eg ©ruft mirb, fd§eint ba^ (Sc^iiffal mit mir

einen anbern 2öeg §u nel^men. ^er (Sntfd§lu^, 5tl§erefen

meine ^anb anzubieten, ift oieHeid^t ber erfte, ber gan§

25 rein au^ mir felbft fommt. Tlit Überlegung mad§te ic§

meinen ^lan, meine Sßernunft mar oöÖig bomit einig,

unb bnx^ bie 3«fft9e be^ trefflid^en ^äb^zn^ mürben

alle meine Hoffnungen erfüllt. 9^un brücft ba§ fonber=

barfte ®efd§ic6 meine auSgeftretfte ^anb nieber, 5t^erefe

30 reifet mir bie irrige oon ferne, mie im 5^raume, tc§ fann

fie nid§t fäffen, unb ba^ fd^öne SBilb oerläfet mi^ auf

emig. <Bo lebe benn mol^l, bn fd§öne§ ^ilb! unb il^r

Silber ber reid^ften (55lii(ffeligfeit, bie il^r em^ barum
l^er oerfammeltet!

©oet^eg a33er!e. XVIII. 20
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@r fd^jüteg einen 5lugenBlt(f ftiE, fa]§ vox ftd§ l^in,

unb Qarno mollte reben. Saffen (Sie mii^ nod^ ^twa^

fogen, fiel SBil^elm i^m ein, benn nm mein gan§e^ ®e«

fd^itf niirb ja bod§ bieSmal ba§ Sog geworfen. Qn biefem

5lngenBlt(f fommt mir ber ©inbmcf gn |)ilfe, ben So= 5

tl^ariog ©egenmart beim erften 5lnbli(f mir ein^irägte

unb ber mir Beflänbig geblieben ift. S5iefer Tlann ner*

bient Jebe 5lrt tion Steigung unb greunbfd^aft, unb ol^ne

5(ufo|iferung löfet fid§ feine greunbfd^aft benfen. Um
feinetmillen mar eg mir leidet, ein unglü(fli(^e§ Wahlen 10

§u betören, um feinetmillen foH mir möglid^ merben,

ber mürbigften ^raut §u entfagen. ®e§en (Sie §in, er*

jäl^len (Sie il§m bie fonberbare ©efd^id^te unb fagen (Sie

tl^m, mogu i(^ bereit bin.

^arno tierfe^te l^ierauf: ^n fold^en gällen, l^alte ic§ 15

bafür, ift fd§on alleg getan, menn man \\^ nur nid^t

übereilt. Saffen (Sie un§ feinen (Sd^ritt ol^ne 8otl§ario§

©inmilCigung tun! Qd^ mitt §u il§m, ermarten (Sie meine

3nrü(f!unft ober feine Briefe rul^ig.

@r ritt meg unb ^i^terliefe hie beiben greunbe in 20

ber größten Sßel^mut. (Sie l^atten S^^^r P^ ^^^f^ ^^'

gebenl^eit auf mel§r alg eine SBeife gu mieberl^olen unb

il^re Bemerkungen barüber 5U matten, ^nn fiel e§ il^nen

erft auf, ba^ fie biefe munberbare ©rflärung fo gerabe

oon ^arno angenommen unb fid^ nid^t um bie nö§ern 25

Umftänbe erfunbigt ^tten. Qa Söil^elm wollte fogar

einigen Qmeifel §egen; aber aufg ]§ö(^fte ftieg il^r (Sr^

ftaunen, ja il§re S^ermirrung, ai§> ben anbern 5tag ein

S5ote oon X^erefen anfam, ber folgenben fonberbaren

5Brief an 9^atalien mithxa^te: 30

„(So feltfam eg aud§ fd^einen mag, fo mufe idj bod^

meinem oorigen Briefe fogleidf) nod§ einen nad^fenben

imb bid^ erfud^en, mir meinen Bräutigam eilig 5U fd§idfen.

(Sr foK mein &ciite merben, mag man aud^ für ^lane
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ma^t, mix il^n ^u rauöett. (3ih t§m inltegenben SBricf!

9^ur uor feinem S^i^Ö^^^/ ^^ ^«^9 gegenrtJäxtig fein,

njer witt."

!Der SSrief an Sßil^elmen entl^ielt foIgenbeS: „3Sa^

5 roerben ®ie tion Ql^ret 5t§erefe benfen, wenn fie anf

einmal, letbenfd^aftlic^, auf eine S^eröintmng bringt, bie

bet tul^igfte SSerftanb nur eingeleitet ^u i^aben fd§ien?

Saffen (Sie fid^ burd§ nid§t§ aö^alten, glei(^ nad§ bem

(Smpfang be§ ^riefe^ aögureifen. kommen ®ie, lieber,

10 lieber greunb, nun breifat^ (beliebter, ha man mir Q^ren

93efi^ rauben ober menigften^ erft^meren mitt."

3ßa§ ift 5U tun? rief SSil^elm au§, aU er biefen

SBrief gelefen ]§atte.

9lod^ in feinem gall, tJerfe^te 9^atalie nad^ einigem

15 5^ad^bente, ^at mein §er§ unb mein ^erftanb fo ge*

fi^miegen al§ in biefem; id§ müfete nii^t^ gu tun, fo mie

ic^ ni^t^ §u raten mei^.

Söäre e^ mögli(^, rief SSill^elm mit ^eftigfeit au§>,

ha^ Sotl^ario felbft nid§t^ baoon mii^te, ober menn er

20 baoon meijs, ba^ er mit un§ ba^ ®:piel uerftetfter ^lane

märe? ^at Qarno, inbem er unfern 55rief gefeiten, ba^

SOlärd^en au^ b^m «Stegreife erfunben? Sßürbe er unS

iva§> anber^ gefagt l^aben, menn mir nii^t ^u voreilig

geraefen mären? 2Sa§ fann man motten? ma^ für 2(b*

25 fid^ten fann man l^aben? 2öa^ fann ^§erefe für einen

^lan meinen? ^a e§> lä^t ftd§ nid^t leugnen, Sotl^ario

ift oon geheimen SBirfungen imb 35erbinbimgen umgeben,

ic§ ^aht felbft erfahren, ba^ man tätig ift, ba^ man fid§

in einem geroiffen Sinne um bie |)anblungen, um bie

30 (Si^idOfale mel^rerer SJlenfd^en befümmert unb fie 5U leiten

mei^. ^on ben ©nb^medfen biefer ©el^eimniffe oerftel^e

id§ nid§t§, aber biefe neufte 5lbftd§t, mir 5t§erefen gu

entreißen, fe^e id§ nur attgu beutlid§. 5luf einer «Seite

malt man mir ba^ möglii^e ®lü(f Sotl§ario§, oietteii^t
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nur pxm ®d§eine, vox} auf ber anberu fel^e id^ meine

©elteBte, meine tiexel^rte ^raut, bie mtd§ an i^r ^erj

ruft. 2öag foE i^ tun? 3Sa§ foll ic§ unterlaffen?

9^ur ein menig ©ebulbl fagte 9latalie, nur eine

tage SBebenfjeit. ^n biefer fonberöaren 35er!nüpfung b

raeife i^ nur fo tiiel: ba^ mir ba§, ma^ unmieberöring«

It(^ ift, nid§t übereilen foKen. ©egen ein Wdx^^n, gegen

einen fünftlid§en ^lan fielen 35el§arrlic§!eit unb ^lug*

^eit un§> Bei, eS mufe ftt^ balb aufflären, ob bie <Ba^^

wa^x ober ob fte erfunben ift. §at mein trüber mirf* lo

lid^ Hoffnung, fid§ mit St^erefen gu tierbinben, fo märe

e§ graufam, i§m ein ®lü(f auf emig gu entreißen, in

bem 5lugenbli(fe, ha e^ il^m fo freunblid§ erfd^eint. Saffen

@ie un^ nur abmarten, ob er etwa^ baoon mei^, ob er

felbft glaubt, ob er felbft l^offt. 15

liefen ©riinben il^re^ fftat^ tarn glüc!lid§ermeife ein

SBrief oon Sotl^ario gu |)ilfe: „:3d§ fc§i(fe ^arno ni^t

mieber §urü(f," f(f§rieb er, „oon metner §anb eine geile

ift bir mel^r aU bie umftönblid§ften SSorte eineS S5oten.

3=1^ bin gerni^, ha^ ^l§erefe ni^t bie Xo^tex i^rer 20

SJlutter ift, unb i^ fann bie Hoffnung, fte §u beft^en,

nid^t aufgeben, hi^ fte an^ itberseugt ift unb al^bann

§mifc§en mir unb bem greunbe mit rul^iger Überlegung

entf(Reibet. Sa^ il^n, i^ hitte bid^, ni^i oon beiner (Seite!

ba^ (^lü(f , ba^ Seben eine§ SBruber^ l^ängt baoon ah. 25

^^ t)erf:pred^e bir, biefe Ungemi^eit foll nid^t lange

bauern/'

(Sie feigen, mie bie (Ba^e fielet, fagte fte freunblii^ gu

Sßill^elmen; geben ®ie mir Q^x ^l^renmort, nid^t au^

bzm |)aufe 5U gel^n. 30

Qd^ gebe z§>\ rief er au^, inbem er il^r bie |)anb

reid§te; id^ mill biefeg ^an§> miber Ql^ren SBillen nid§t

oerlaffen. 3;d§ ban!e (^ott unb meinem guten (^eift, ba^

id^ biegmal geleitet werbe, unb gmar oon Ql^nen.
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9lataltc fd^tieB ^l^ctefen ben gottjen SSerlauf unb

crflätte, ba^ fie if)xen greunb nid§t oon fid§ laffen nierbe;

fic fd§i(fte sugleic^ Sot^ario^ ^rief mit.

il^erefe antwortete: „Qd^ Bin ntd§t n)emg tieritJUttbert,

5 ba^ 2ot^axio felbft üöerjeugt tft, bcnn gegen feine

(Sd^roefter rairb er ftd§ nij^t auf biefen (Bxab uerfteKen.

3(^ Bin oerbrie^lic^, fel§r tierbriefelid^. ©^ ift Beffer, i^

fage nid§tg weiter. 5lm Beften ift'§, id§ fomme 5U bir,

wenn ic§ nur erft bie arme Sgbie untergeBrac^t l^aBe,

10 mit ber man graufam umgebt. ^^ fordete, mir finb alle

Betrogen, unb merben fo Betrogen, um nie in§ flare ^u

fommen. SSenn ber greunb meinen «Sinn ^äüe, fo ent^»

fd^litpfte er bir bodf) unb miirfe ftc§ an ba^ ^erg feiner

j^^erefe, bie il^m bann niemanb entreißen foEte; aBer id§,

15 fiird§te id^, fott tl§n verlieren unb Sot^ario nid^t mieber

geminnen. tiefem entreifet man 2r)bknf inbem man t§m

bie ©Öffnung, mic§ Befi^en §u können, t)on xüzitzm §eigt.

Qc^ xviU nic§t§ meiter fagen, bie SSermirrung mirb nod^

größer merben. OB nid§t inbeffen bie fd^önften ^erljält*

20 niffe fo oerfd^oBen, fo untergraBen unb fo gerriittet

merben, ba^ an^ bann, menn atte^ im Haren fein mirb,

bod§ nid§t mieber ^u l^elfen ift, mag bie ^zit lehren.

Sfieifet fid§ mein greunb nid§t lo^, fo fomme id§ in menigen

5Lagen, um i§n Bei bir aufgufud^en unb feft ^u galten. ®u
26 raunberft bic§, mie biefe Seibenfd^aft fid^ beiner 5t^erefe

Bemäd^tiget ^at (B^ ift feine 8eibenfd§aft, eg ift ÜBer=

geugung, ba^, ba Sot^ario nid§t mein merben konnte,

biefer neue greunb ba§> &IM meinet 8eBen§ mad^en

mirb. ^ag' i§m ba^ im '^axmn be^ kleinen ^naBen,

30 ber mit i^m unter ber (Bi^z fafe unb fid§ feiner S^eil^

nal^me freute! ®ag' i^m ba^ im SRamen il§erefen§, bie

feinem eintrage mit einer l^er^lid^en £)ffenl§eit entgegen=

!aml SJtein erfter ^raum, mie id^ mit i^ot^ario leBen

mürbe, ift meit oon meiner (Seele meggerüdt; ber ^raum.
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itJte i^ mit meinem neuen i^x^nnb 5U leben qtba^tt,

fielet noc§ gan^ gegenmärtig oor mir. Sld^tet man mid^

fo menig, ba^ man glaubt, e§> fei fo mag Seic^te^, biefen

mit jenem auS bem Stegreife mieber umgutaufc^en?"

Qä) öerlaffe midö auf (Sie, fagte ^atalie gu SSil*

]§elmen, inbem fte i^m ben 35rief Stl^erefen^ gaB; (Sie

entfliel^en mir nid§t. 35ebenfen (Sie, bafe (Sie ba^ &IM
meinet Sebeng in ^l^rer |)anb l§aben! 3Hein !Dafein ift

mit btm ^afein meinet 35ruber§ fo innig tjerbunben unb

oermurgelt, ba^ er feine (Sd^mer^en füllen fann, bh xä)

nid^t empfinbe, feine greube, bie nid§t auc^ mein (^liid

xnaä}t <3a td§ fann mo^l fagen, ba^ i^ allein burd^

il^n em:pfunben l^abe, ba^ ba^ |)er§ geriil^rt unb erl^oben,

ba^ auf ber SSelt greube, Siebe unb ein ©efül^l fein

fann, ba^ über atte^ ^ebürfni^ l^inau^ befriebigt.

(Sie ]§ielt inne, 3ßil§elm nal§m il^re |)anb nnb rief:

O fa]^ren (Sie fort! e§ ift bie redete Qzit ^u einem

itja]^ren med§felfeitigen SSertrauen, mir l^aben nie nötiger

gel^abt, un^ genauer gu fennen.

^a, mein greunb! fagte fte läd^elnb, mit il^rer rul^i*

gen, fanften, unbefd§reiblid§en C^^^eit; e^ ift tJieEeid§t nid^t

aufeer ber 3^^^/ «J^«« ^ ^Ijuen fage, ba^ alleS, mag
un^ fo mand§e§ ^u^, mag un§ bie 3ßelt aU Siebe nennt

unb geigt, mir immer nur al§ ein SQZärd^en erfc^ienen fei.

(Sie ^ahzn nid§t geliebt? rief Söill^elm an§>,

9^ie ober immer! oerfe^te 9latalie.

günfte^ Kapitel

(Sie maren unter biefem ®efpräd§ im ©arten auf nnb

ab gegangen, '^atalie H^atte üerfd^iebene Blumen oon

feltfamer ©eftalt gebrod^en, bk Söill^elmen uöEig unbe«

fannt maren unb nad^ bereu S^amen er fragte.
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«Sie ocrmuten rao^l ntd§t, fagte ^Ratalic, für toen i(^

biefen (Straufe pftücfe? er tft für meinen Dl^etm 6e=

fttmmt, 5em tvix einen ^efnc^ machen raoUen. T)xe <Sonne

f(^eint eöen fo lebl^aft nac§ bem ©aale ber SSergangen-

5 l^eit, id§ mnfe ®ie biefen 5tngenölt(f l^ineinfül^ren, unb

iä) gel^e niemals l§in, oi§ne einige uon ben SSInmen, hiz

mein Ol^eim Befonber^ öegünftigte, mitgubringen. (Sr

mar ein fonberBarer WHann nnb ber eigenften (Sinbriitfe

fällig, giir gemiffe ^f(an§en unb ^iere, für gemiffe SOIen*

10 fc^en unb ©egenben, ja fogar gu einigen <Steinarten l^atte

er eine entfi^iebene 9^eigung, bie feiten erflärlid^ mar.

2Benn i^ nid§t, :pftegte er oft gu fagen, mir tion Qugenb

auf fo fel^r miberftanben ^'dtt^, menn i^ nid§t geftreBt

^'dite, meinen SSerftanb in§ Sföeite unb 5lllgemeine au^=

15 5uBiIben, fo märe id§ ber Befd^rönftefte unb unerträglii^fte

SO^enfc^ gemorben: benn nid§t§ ift unerträglit^er, al§> aB*

geft^nittene ©igenl^eit an bemjenigen, oon b^m man eine

reine, gehörige ^ätigfeit forbern fann. Unb boc^ mufete

er felBft geftel^en, ba^ i^xn gleid^fam SeBen unb 5ltem

20 auSgel^en mürbe, menn er ftd§ nic§t oon Qnt ju Qeit

nad^fä^e unb fid§ erlauBte, ba^ mit Seibenfd£)aft §u ge*

niesen, tt)a§> er eBen nic^t immer loBen unb entfc^ulbigen

fonnte. SOleine <^^nlb ift eg nid^t, fagte er, menn i^

meine XrieBe unb meine S5ernunft nid§t oöKig ]§aBe in

25 (Sinftimmung Bringen fönnen. 35ei foli^en ©elegenl^eiten

pflegte er meift üBer mid§ ju fd^erjen unb §u fagen:

S^atalien fann man Bei SeiBe^IeBen feiig ipreifen, ba i^re

9latur nid^t^ forbert, al^ xüa^ bie Sßelt münfd^t unb

Brandet.

30 Unter biefen Sßorten maren fie mieber in ba^ ^anpU
geBäube gelangt. ®ie fül^rte i^n burd^ einen geräumigen

©ang auf eine 5£üre gu, cor ber §mei (S;pl§in$e oon Kranit

lagen, ^ie 5i:üre felBft mar, auf äggptifd^e SSeife, oBen

ein menig enger aU unten, unb i^re ehernen glügel Be»



312 Sßil^elm SyletftctS Se^rja^rc

retteten ju cittem ernPaften, ja ^u einem fd^auerlii^en

5lnBIi(f t)or. 2Bte angenel^m warb man ballet üBerrafd^t,

aU biefe (Erwartung ftd§ in bh xeinfte §eiter!eit auflöfte,

inbem man in einen (^aal trat, in meld§em ^nnft nnb

Seben jebe (Srinnernng an Xob nnb &xah anfl^oBen. Qn 6

bie '^änbz maren tierl^ältni^mäfeige 35ogen oertieft, in

benen größere <Baxtop^a^zn ftanben; in ben Pfeilern ba^

gmifd^en fal^ man Heinere Öffnungen, mit 5lf(^en!äft(^en

unb ©efä^en gefc§mMt; bie übrigen gläd^en ber SBänbe

nnb beg ©emölbe^ fai^ man regelmäßig abgeteilt unb lo

gmifd§en l^eiternnnb mannigfaltigen (^infaffungen, ^än^en
unb 3teraten l^eitere unb bebeutenbe ©eftalten, in gelbern

von tierfd^iebener ®röfee, gemalt. ®ie ard^iteftonifd^en

©lieber maren mit bznx ft^önen gelben SJlarmor, ber in§

9fiotlid§e ]^iniiberbli(ft, be!leibet, ^eKblaue (Streifen von n

einer glii(flid§en j^emifd^en ^om:pofttion ahmten ben Safur*

ftein nad§ unb gaben, inbem fie gleid^fam in einem ®egen=

fa^ ba§> 3luge befriebigten, bzm fangen (Sin^eit unb ^er=

binbung. SlUe biefe ^rac§t unb Sterbe ftettte fici^ in

reinen ar(^iteftonif(^en SSerl^ältniffen bar, unb fo fdf)ien 20

jeber, ber ]§ineintrat, über fid§ felbft erl^oben gu fein, in=

bem er burd^ bie gufammentreffenbe ^unft erft erful^r,

ma§> ber SJlenfd^ fei unb ma§ er fein fönne.

^er ^iire gegenüber fal^ man auf einem :präd§tigen

(Sarfopl^ag ba^ SDIarmorbilb eine^ mürbigen 9}lanneg, an 25

ein ^olfter gelernt. @r l^ielt eine fftoüz vox fid§ unb

fd^ien mit ftitter 5lufmer!fam!ett barauf gu blidfen. ®ie

mar fo geri d§tet, ba^ man bie SBorte, bie fie entl^ielt, be*

quem lefen fonnte. ©^ ftanb barauf: (S^ebenifegu leben.

9^atalie, inbem fie einen t)ern)el!ten (Strauß megnal^m, 30

legte ben frifd^en vox ba^ SSilb be§ Di^eimS: benn er

felbft mar in ber ??igur oorgefteKt, unb Sßil^elm glaubte

ftd^ nod§ ber Qüge bz§> alten |)errn gu erinnern, ben er

bamalS im 3Balbe gefeiten ^aitz. — §ier brad^ten mir
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man^t (^tunbe ^u, ^a^te 9^atalie, bi§ btcfcr ©aal fertig

itiar. Qn feinen legten ^al^ren l^atte er einige gefi^itftc

^itnftler an ftd^ gegogen, nnb feine Befte Unterhaltung

tüar, bie Qeid^nungen unb Kartone gu biefen (S^cmälben

5 auSfinnen unb Beftimmen ^u l^elfen.

SSil^elm fonnte ftd§ nic^t genug ber ©cgenftänbc

freuen, bie i^n umgaBen. SSeld^ ein SeBen, rief er an^,

in biefem (Saale ber USergangen^eit ! man tonnte i^n

eBen fo gut ben ©aal ber (^egenniart unb ber gufunft

10 nennen. ®o roar atteg, unb fo wirb atte§ fein! ^x^t§>

ift t)ergänglid§ aU ber eine, ber geniest unb ^ufd^aut.

|)ier biefeg 33ilb ber 9)lutter, bie il^r ^inb an§ ^tx^ hxMt,

rairb oiele Generationen glü(flid§er ^iittex üBerleBen.

9^a(^ 3:al^rl§unberten t)ieEei(^t erfreut ftd§ ein Später bie«

15 fe§ Bärtigen 9Jlanne§, ber feinen ©ruft aBlegt unb fic^

mit feinem ©ol^ne necft. ©o uerfc^ämt mirb burd^ alte

Qeiten bie ^raut fi^en unb Bei i^ren ftiHen Sßünfd^cn

nod§ Bebürfen, ha^ man fte tröfte, ha^ man i§r gurebc;

fo ungebulbig mirb ber Bräutigam auf ber ©d^meHe
20 ]^ord§en, oB er l^ereintreten barf.

2öil]§elm§ fingen fd^meiften auf unjäl^lige SBilber

uml^er. SSom erften frol^en ^rieBe ber Öinbl^eit, jebe^

(S^lieb im ©piele nur §u Brandneu unb §u üBen, Bi^ f^nm

rul^igen aBgef^iebenen ©rufte be§ Söeifen fonnte man
25 in f^öner leBenbiger golge feigen, mie ber SJlenfd^ feine

angeBorne Steigung unb g^'^iQ^^^^ ^öcftfet, ol^nc fie ^u

Brauchen unb ^u nu^en. SSon hem erften garten ©elBft=

gefül^l, menn ha^ 9Räbd§en oermeilt, ben ^rug au^ bem

flaren Sßaffer mieber l^craufgul^eBen, unb inbeffen t^r

30 35ilb gefättig Betrad^tet, BiS gu jenen l^ol^en geierltd5=

feiten, menn Könige unb 35öl!er gu Sengen i^rer SScr*

Binbungcn bie Götter am 5lltare anrufen, geigte fid^ atteS

Bebeutenb unb fräftig.

@§ mar eine SSelt, e§> mar ein |)immel, ber ben 35e*
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fd^auenben an btefer 'Stätte umgaö, unb au^er ben (5^e*

banfett, tüeld§c jene geBilbeten (S^eftaltett erregten, anfeer

ben ©m^ftnbungen, itJeld^e ftc einjlö^ten, fd^ten nod^ etraaS

anber^ gegenraörtig gu fein, niooon ber gan^e 9Jlenf(^

ftc§ angegriffen füllte. 5rnd§ Sßill^elm bemerfte e§, o§ne s

ftd§ batJon 9flec§enfd§aft geben gn !önnen. 2öa§ ift ba§,

rief er an^, ba^, nnaBpngig oon aEer ^ebentung, frei

von allem 9}litgefn^l, ba§> nn^ menf(^Iid§e 35egeBen]§eiten

unb <S(^i(ffaIe einftöfeen, fo ftar! unb ^ugleid^ fo anmutig

auf mic5 §u mirfen oermag? (S^ f;prid§t au^ bem (^anjen, lo

e^ fl^rid^t au§ jebem ^eile mid^ an, o^ne ba^ i^ jeneS

Begreifen, ol^ne ba% x^ biefe mir Befonber^ zueignen

!önnte! 2BeId§en QauBer alin' id§ in biefen gläd^en, biefen

Sinien, biefen §ö^en unb breiten, biefen SD^affen unb

garBenl 3ßa§ ift e§, ba^ biefe giguren, an^ nur oBen* 15

l^in Betrachtet, fd^on al§ Qierat fo erfreulich mat^t? Qa
ic§ fü^le, man !önnte l§ier oermeilen, ru^en, atteS mit

ben 5lugen fäffen, ftd§ glii(flid^ finben unb gang etma^

anber^ füllen unb bmUn aU ba§>, ma§ vox Singen

fte^t. 20

Unb gemi^, fönnten mir Befd§reiBen, mk gliid^lid^

atte^ eingeteilt mar, n)ie an Oxt unb Stelle burj^ 33er=

Binbung ober ©egenfa^, burd^ @infärBig!eit ober 35unt*

]§eit aEeS Beftimmt, fo unb nic^t anberg erfd^ten, aU eg

erf(^cincn foKte, unb eine fo voütommm al§ beutlidfjc 25

2Bir!ung l^eroorBrac^te, fo mürben mir ben Sefer an

einen Ort oerfe^en, oon bem er fid^ fo Balb nic§t gu enU

fernen münfd§te.

SSier grofee marmorne ^anbelaBer ftanben in ben

^cfen beg <BaaU, oter Heinere in ber Mitte um einen 30

fe]§r f^ön gearBeitcten ®arfo;pl§ag, ber feiner &xö^e nad§

eine junge ^erfon oon mittlerer ©eftalt fonnte enthalten

l^aBen.

9^atalie BlieB Bei biefem SJ^onumente ftel^en, unb
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inbem fte bte ^anb barauf legte, fagte fte: 9Jlettt guter

£)]§etm ]§atte gxo^e SSorlieöe ju btefem 2Ber!e be§ Sllter*

tumg. @r fagte mand^mal: 9^td§t attetn bte erften '^lüttn

fatten ab, bte il^r ba oben in jenen Hetnen Sfläumen oer-

5 maleren fönnt, fonbern auä) grüd§te, bie am Qraetge

^ängenb un§ nod§ lange bte fc^önfle |)offnung geBen,

tnbe§ ein ]§eimltd§er Wuxm il^re frühere SfJeife unb t^rc

3erftörung oorBereitet. ^^ fürd^te, ful^r fte fort, er ^at

auf ba^ liehe Tläb^en geraei^fagt, ba§> ftd^ unferer Pflege

10 nad^ unb nad§ ^u entgte^en unb gu btefer rul^tgen 2So|=

nung ^u neigen fd^eint.

%U fie im 35egriff raaren, meggugel^n, fagte 9latalie:

3c() mn^ (Sie nod^ auf ehm^ aufmerffam mad^en. 35e=

merfen (Sie biefe §al6runben Öffnungen in ber §ö§e

15 auf Beiben (Seiten! §ier fönnen bie ^l)öxe ber (Sänger

oerBorgen fielen, nnb biefe eisernen ßieraten unter bem

^efimfe bienen, bie Xeppi^e gu Befeftigen, bie nad^ ber

33erorbnung meinet D§eim§ Bei jeber ^eftattung auf=

gel§ängt merben follen. @r fonnte nid§t ol^ne SJluftf,

20 Befonber^ nid§t ol^ne ©efang leBen unb ^atte baBei bie

©igenl^eit, ba^ er bie (Sänger nid§t fe^en moKte. @r

pflegte ^u fagen: ^a§> ^^eater uermöl^nt un§ gar ^u

fel^r, bie 9Jlufif bient bort nur gleid^fam bem 5tuge, fie

Begleitet bie SBemegungen, nid§t bie (Smpfinbungen. 35ei

2B Oratorien unb ^ongerten ftört un^ immer bie ©eftalt

be§> SDlufüu^; bie malere SOlufi! ift allein für§ £)^x, eine

fd^öne (Stimme ift ba^ Slttgemeinfte , mag fid^ benfen

löfet, unb inbem ba^ eingefdaraufte ^nbioibuum, ba^ fie

l^eroorBringt, fid^ t)or§ Singe fteEt, ^erftört e§ ben reinen

30 @ffe!t Jener 5l(lgemein§eit. Qd^ mitt jeben feigen, mit

bem i^ reben foH, benn e^ ift ein einzelner SÖ?enfd§,

beffen ©eftalt unb ©^aral'ter bie fdebe mert ober unmert

mad^t; l^ingegen, mer mir fingt, foll unfid^tBar fein, feine

(5^eftalt foll mid^ nid^t Beftec^en ober irre mad§en. |)ier
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f^rtd^t nur ein Organ ^um Organe, ni^t ber ©efft gum
(Steifte, ntd§t eine taufenbfälttge SBelt gum 5luge, ni^t

ein §immel §nm SOIenfi^en. ®6en fo raoKte er aud§ Bei

Jjnftrnmentarmufifen bie Ord^efter fo üiel aU möglii^

t)erfte(ft l^aBen, weil man burd§ bie med§anifd§en ^e« 6

mü^ungen unb bnrd§ bie notbnrftigen, immer feltfamen

(^eBärben ber ^nftrumentenfpieler fo fe^r jerftrent itnb

uermirrt merbe. (^r p^e^te ba^ex eine Tlu\xt nic§t anber^

aU mit 5ugejd§Ioffenen Slugen an^nl^ören, nm fein ganzes

!S)afein anf ben einzigen, reinen ©ennfe be^ £)l§r§ 5U lo

fongentrieren.

(Sie moHten eBen ben (Saal uerlaffen, fiU fie bie

^inber in bem (^ange l§eftig lanfen unb ben geli^ rufen

prten: 9^ein id^l nein ii^I

äl^ignon marf fi(^ guerft §ur geöffneten 3;^üre l^erein, 15

fie mar aufeer %tem unb fonnte fein SSort fagen.

geli^c, nod^ in einiger Entfernung, rief: TlntUx 5t]§erefe

ift bal ®ie ^inber l^atten, fo fd§ien eg, bie S^ac^rid^t §u

üBeröringen, einen Sßettlauf angeftellt. SJ^ignon lag in

9^atalien^ Firmen, il^r ^tx^ :poü§te gemaltfam. 20

35öfeg mnb, fagte ^atalk, ift bir nid^t atte l^eftige

Semegung unterfagt? ftel§, mie bein §er§ ferlägt!

Safe e§ öred§en! fagte SHignon, mit einem tiefen

©euf§er; e§ fd§Iägt fd§on §u lange.

^an f^atte fid^ dou biefer S5ermirrung, oon biefer 25

2(rt üon SBeftiirgung faum erl^oU, aU ^l^erefe l^ereintrat.

(Sie flog auf Slatalien gu, umarmte fie unb ba^ gute

^int). ^ann menbete fie ftd§ §u SSil^elmen, fa]§ i^n mit

il^ren flaren 5tugen an unb fagte: 9^un, mein greunb,

mie ftel^t e§? (Sie l^aBen fid§ bo(^ nid§t irre mad§en 30

laffen? @r tat einen (Sd§ritt gegen fie, fie fprang auf

i^n 5U unb l^ing an feinem |)alfe. £) meine ^l^erefe,

rief er an^.

'^tin greunb! mein ©elieBter! mein &attel ja,
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auf eraig bie ©eine! tief ftc unter hm leB^afteften

Mffen.

gelt$ 509 fie am Sflotfe nnb rief: Butter S^erefe,

id^ bin auc§ ba! 9^atalie flanb unb fal^ t)or fid^ ]^in,

6 SJltgnon fu^^r auf einmal mit hex linfen §anb nad§ bem

|)er5en, unb inbem fie bzn redeten 5trm l§eftig au^ftretfte,

fiel fie mit zimm (Sd§rei gu 9^atalien§ S^^feen für tot

nieber.

®er ©d^recfen mar gro^: feine SBemegung be^

10 ^ergen^ nod^ beg ^ulfe^ mar §u fpüren. 2öil§elm nal^m

fie auf feinen 5lrm unb trug fie eilig l^inauf, ber fd§lot=

ternbe Körper l^ing über feine (Sd§ultem. !5)ie (Siegen*

mart be§ SlrgteS gab menig Sroft, er unb ber junge

Sßunbargt, ben mir fd^on fennen, bemül^ten fid§ uer-

15 gebend. !5)a^ liebe (^efd^öpf mar nid§t in§ Seben 5urütf^

^urufen.

9^atalte minfte ^l^erefen. ®iefe na^m i^ren greunb

bei ber §anb unb fül^rte il^n au§> beut 3^«^«^^^- ^^

mar ^tumm unb ol^ne (S^irad^e unb i)attz ben Wlut nid^t,

20 il^ren 5lugen gu begegnen. ®o fafe er neben i§r auf

bem ^aaapee, auf bzm er 9^atalien guerft angetroffen

l^atte. (Sr backte mit großer (Sd^neEe eine 3flei]§e t>on

®d§idffalen burd§, ober oielmel^r er ba^te ni^t, er lie^

ba^ auf feine (Seele mirfen, wa^ er nid§t entfernen

25 konnte. ®§ gibt 5lugenblid^e be§ Seben^, in meld§en bie

Gegebenheiten, gleid^ geflügelten 3Beberf(^iffd§en, oor un§

fi(^ l^in unb miber bemegen unb unaufl^altfam ein ^e:«

wzhQ oollenben, ba^ mir mel^r ober meniger felbft ge^«

f:ponnen unb angelegt l^aben. SRein greunb, fagtc

80 ^l^erefe, mein (beliebter, inbem fie ba^ (StiEfc§meigen

unterbrad§ unb il^n bei ber §anb na^m, lafe un^ biefen

Slugenblitf feft ^ufammenl^alten, mie mir nod§ öftere,

oieUeid^t in äl§nlid§en gälten, merben 5U tun l^aben.

S)ie§ finb bie (Sreigniffe, meldte gu ertragen man gu
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5«)eten in hzx SBelt fein mn^. Sebenfe, mein grennb,

fälble, bafe bn nid^t allein Bift, geige, ba^ bn beine 5t§e=

refe lieljft, gnerft babnrt^, ba^ bu beine ®(^nier§en i^r

mitteilft ! (Sie nmarmte i^n nnb fd^lofe i^n fanft an i§ren

SBnfcn, er fafete ftc in feine kirnte nnb brnifte fie mit 5

^eftigJeit an fid^. !5)ag arme ^inb, rief er an^, fnd§te

in traurigen 5(ngenbli(fen (Sd§u^ nnb ^u^uä)t an meinem

unfid§ern Sufen; la^ bie ©id^erl^eit be^ beinigen mir in

biefer fd^reiflic^en (Stunbe gu gute fommen. ®ie i^ielten

fici§ feft umfd^loffen, er fül^lte i^r |)erg an feinem 33ufen 10

f(plagen; aber in feinem ©eifte mar e^ öbe nnb leer,

nur bit Silber SJlignon^ nnb S^atalien^ fc^meBten mie

(Blatten vox feiner ©iuBilbung^fraft.

9^atalie trat l^erein. ^iB un^ beinen ®egen! rief

5t]§erefe, la^ un§ in biefem traurigen SlugenBÜtfe vox 15

bir oerBunben fein. — Sßil^elm l^atte fein (^eftd^t an

5t§erefen§ §alfe oerBorgen, er mar gliid^Iid^ genug,

meinen §u fönnen. (Sr §örte 9latalien nid^t fommen,

er fal^ fie nid§t, nur Bei bem ^lang il^rer «Stimme uer*

bo;p:pelten fid^ feine 5tränen. — 2öa^ @ott sufammenfiigt, 20

miE id^ nid^t fd^eiben, fagte 9latalie Iäc§elnb; aBer Der*

Binben fann i^ ^u^ nid§t unb !ann nid§t loBen, ba^

(S(^mer5 unb Steigung bie Erinnerung an meinen trüber

tJöttig au§ euren |)er5en gu uerBannen fd§eint. SBiirjelm

rife fid§ Bei biefen SBorten au^ ben 5(rmen ^l^erefen^. 25

SBo motten (Sie l^in? riefen Beibe grauen. — Saffen (Sie

mid§ ba§> ^inb feigen, rief er an§>, ba§> ic§ getötet §aBe!

^ag Ungliid^, ba§> mir mit 5lugen feigen, ift geringer,

aU menn unfere (SinBilbung^fraft ba^ ÜBel gemaltfam

in unfer &zmüt einfenft; laffen (Sie un^ ben aBgefd^ie^ 30

benen (Sngel feigen! (Seine l^eitere SJliene mirb un§ fagen,

ba^ i^m moP ift! — ^a bie greunbinnen ben Beroegten

;3iingling nidfjt aB^alten konnten, folgten fie il^m; aBer

her gute Slrgt, ber mit bem (El^irurgu^ i^nen entgegen^
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tarn, f)klt fte ah, ftc§ ber S^erölid^enen gu trällern, unb

fagte: |)alten ®te ftc^ tJon btefem traurigen @egen*

ftonbe entfernt unb erlauBen (Sie mir, bafe i^ hzn dienten

biefe^ fonberöaren SßefenS, fo tiiel meine ^unft tiermag,

5 einige ^auer gebe. JJd§ mill bie fd§öne ^unft, einen

Körper nic^t allein 5U öalfamieren, fonbern il^m an^ ein

leBenbige^ SCnfel^n §u erhalten, Bei biefem geliebten ®e»

f(^öpfe fogrei(^ anmenben. ®a id^ i^ren ^ob tiorau^fal^,

Ijaöe id§ alle 5lnftalten gemad^t, unb mit biefem (S^el^ilfen

10 l^ier foK inir'g geroi^ gelingen. (Sriauöen (Sie mir nur

nod^ einige ^age Qeit unb tjertangen ®ie,ba§ liebe ^inb

nic§t raieber 5U feigen, Bi^ mir e^ in ben ©aal ber ^er=

gangen]§eit gebracht ^ben.

!Ser junge (El^irurgu^ l^atte jene merfmürbige ^n-

15 ftrumententafd^e mieber in Rauben. SSon roem fann er

fie mol^l l^aben? fragte Söil^elm hext 2lr§t. Q^ fenne

fie fel^r gut, uerfe^te 9^atalie; er ^at fie von feinem

S5ater, ber ®ie bamal^ im Walhe tierBanb.

£), fo ]§aBe ic^ mic§ nid^t geirrt, rief SSiltjelm, i^

20 ernannte ba§> 35anb fogleid^. Streten (Sie mir e§ aB ! ©^ <^

Brad^te mid^ guerft mieber auf bie (Spur von meiner

3Bo]§ltäterin. 2Bie viel 3ßo§l unb 233el§e uBerbauert nid§t

ein fold^eg leBlofe^ SSefen! 33ei mie oiel (Sd^mer^en mar

bieg ^anb nid^t fd§on gegenwärtig, unb feine gäben

25 ]§alten nod§ immer! 2öie tiieler SJlenfd^en U^ten 5(ugen=

blid l)at e§ fi^on Begleitet, unb feine garBen finb no(^

nid§t t)erBli(^enl ©§ mar gegenwärtig in einem ber fd^ön«

ften 5(ugenBli(fe meinet SeBen§, ha i^ oermunbet auf

ber @rbe lag unb Ql^re §ilfreid§e ©eftalt nor mir er*

30 fd^ien, aU ba§> ^inb, mit Blutigen paaren, mit ber gärt*

lid^ften (Sorgfalt für mein SeBen Beforgt mar, beffen

friil^äeitigen Xob mir nun Bemeinen.

!^ie greunbe l^atten ni^t lange 3eit, ftd§ üBer biefe

traurige ^egeBenl^eit gu unterl^alten unb gräulein 3:^e*
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refen Übzx ba^ ^inb unb ü6er bte mal^rjd^einlic^e Urfo(^c

feinet unerraarteten Zobt^ aufsuflären; benn e^ würben

grembe gemclbet, bie, ol^ fte ft(^ zeigten, fetne^raegeS

fremb raaren. Sotl^ario, ^arno, ber 5(B6^ traten l^ercin.

^atalk ging il^rem SBruber entgegen, unter ben übrigen 5

entftanb ein augenBIi(fli(^e§ ©tiüfi^njeigen. 5tl^erefe fagte

läc^elnb §u 2oi^axio: (Sie glauBten nio^l taum, mid§ l^ier

5U finbcn, nienigften^ ift e^ eben nid§t rätlid§, ba^ mix

un^ in biefem Stugenbliif auffuc^en; inbeffen fein ®ie

mir, nad§ einer fo langen SCbraefenl^eit, l^erjlid^ g^gi^wfet. 10

Sotl^ario reid§te i^r bie |)anb unb tjerfe^te: SBenn

mir einmal leiben unb entbel^ren foKen, fo mag e§ immer«

5tn aud^ in ber ©egenmart be§ geliebten, münfd^en^-

merten &utz^ gefc^el^en. ^^ tierlange feinen (Sinffufe

auf ^l^re ®ntf(^liefeung , unb mein SSertrauen auf ^^x 15

§er§, auf ^l^ren S^erftanb unb reinen ®inn ift nod§

immer fo grofe, ba^ i^ ^l^nen mein ®(^ic!fal unb ba^

(S(^i(ffal meinet greunbe^ gerne in bie ^anb lege.

^a^ (55ef:prä(^ xütnbztz ftd§ fogleid^ §u allgemeinen,

ja man barf fagen 5U unbebeutenben (^^egcnftönben. ^ie 20

^efellfd^aft trennte ftc§ balb ^um (©^ja^ierengel^en in ein*

§elne ^aare. 9^atalie mar mit Sotl^ario, ^l^erefe mit

bzxti 'ähH gegangen, unb SBil^elm mar mit Q^arno auf

bem ®(^loffc geblieben.

T)i^ @rf(^einung ber brei greunbe in bem ?lugenblt(f, 25

ba SSill^elmen ein fd^merer (©d^merg auf ber S3ruft lag,

l^atte, ^tatt i§n 5U gerftreuen, feine Saune gereift unb

uerf(i)limmert; er mar oerbriefelid^ unb argmöl§nifd^ unb

fonnte unb moKte e§ ni^t oerl^el^len, al^ Qarno il^n

über fein mürrifd^e^ (Stillfd^meigen gur 9^ebe fe^te. 3ßa§ 30

braudl^t'^ ba meiter? rief ^il^elm au§. Sotl^ario fommt

mit feinen 35eiftänben, unb e§ märe munberbar, menn
jene gel^eimniSooIlen Tlä^tz be§ ^urm§, bie immer fo

gefd^öftig finb, je^t nid^t auf un§ mirfen unb id^ mei^
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ntd§t JtJag für einen feltfamen graeif mit unb an un§

au§fü!§ren joEten. «Soötel id^ biefe l^eiligen Wflänmx

fenne, fd§eint e^ jebergeit i^re löölic^e 2l6ftd§t, ha^ SSer^-

Bunbene ^u trennen nnb ha^ Getrennte ju nerBinben.

6 9Sa^ baxau^ für ein (SJeiueBe entftel§en fann, ma^ raol^I

unfern nn^eiligen togen eraig ein S^ötfel BleiBen.

(Sie ftnb t)erbrie^lid§ unb Bitter, fagte J^arno, ba^

ift red§t fd^ön unb ^nt 3öenn (Sie nur erft einmal red§t

Bijfc merben, mirb e^ nod§ Beffer fein.

10 X%n tann aud§ ffiat merben, oerfe^te 2öill§erm,

unb i(^ fürchte fe§r, ba^ man 8uft ^at, meine ange«

Borne unb angeBilbete (^ebulb bieSmal auf^ äufeerfte gu

reiben.

®o möchte iä) Q^nen benn bod§, fagte ^arno, in*

15 beffen, Bi& mir feigen, mo unfere ©eftfjid^ten §inau^ motten,

ztma^ t)on bem Xurme erja^Ien, gegen bzn (Sie ein fo

grofee^ SJlifetrauen ^u §egen fd^einen.

(SS fte^t Bei ^^nen, oerfe^te 3Sil]§e(m, menn (Sie

eg auf meine Qerftreuung l^in magen motten. SJlein

20 ^zmüt ift fo tJielfad^ Befd^äftigt, ba^ i^ nid§t mei^, oB

e§ an biefen mürbigen 5lBenteuern ben fc§ulbigen 5teil

nel^men fann.

3d§ laffe mic§, fagte ^^arno, burd^ ^!§re angenel^me

(Stimmung nid^t aBfd^reifen, (Sie üBer biefen $unft auf*

26 5u!(ären. (Sie l^alten mi^ für einen gefd^eiten ^erl,

unb (Sie fotten mid^ auc§ no(^ für einen el^rlid^en l§alten,

unb iva^ xm^x ift, bie^mal l§aB' id§ 5luftrag. — ^d^

münfc^te, tierfe^te Söil^elm, (Sie fpräd^en au§ eigner

^eioegung unb au§ gutem ^Sitten, mid§ auf§u!Iären;

30 ba iii) (Sie nid^t ol^ne 50lifetrauen l^ören !ann, roarum

fott id) <Sie andren? — 3öenn id§ je^t nid§t^ ^effere^

5U tun l^aBe, fagte ^arno, aU 9Jlärd§en 5U er§ä^len, fo

]^aBen (Sie ja aud^ rao^I Qcit, il^nen einige 5[ufmerffam=

feit gu roibmen; oietteid^t finb (Sie baju geneigter, menn
®oet^e§ SBerfe. XVIII. 21
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ii^ Ql^nen gleii^ anfangt faj^e: alle§, ma^ <Ste im Sturme

gefeiten ^aben, finb eigentUdö nur nod§ Sf^eliquien tion

einem Jugenblid^en Unternehmen, Bei bem e§ anfangt ben

meiften @ingemetl§ten grofeer ©rnft mor, unb ü6er ba^

nun ade gelegentlii^ nur löc^eln. 5

5(ljo mit biefen murbigen Qeic^en unb Söorten fpielt

man nur, rief ^ßil^elm au0, man fü^rt un^ mit geier=

lid§!eit an einen Ort, ber un§ (S§rfurd§t ei'njlij^t, man
lä^t un§ bie mimberlid^ften (Srfc§einungen feigen, man
giBt un^ Ü^otten voU l§errlid§er, gel§eimnigretd§er ®:prüd§e, 10

batJon mir freiließ ba^ menigfte oerfte^n, man eröffnet

un§, ba^ mir Bi^^er Sel^rlinge maren, man fprid^t un§

lo^, unb mir finb fo flug xviz vox^zx. — |)aöen (Sie b(i§>

Pergament nx^t Bei ber ^anb? fragte Qarno; e§ entl^ält

t)iel &ntz^: benn jene allgemeinen (S|)riic§e finb nidjt 15

au§ ber Suft gegriffen; freiließ fd§einen fie bemjenigen

leer unb bunfel, ber fid§ feiner (^rfa^rung baBei erinnert.

^eBen ^ie mir b^^l fogenannten Sel^rBrief bod§, menn

er in ber 9^ä]^e ift. — ©emife gan§ nal^, oerfe^te SSil«

t)elm; fo ein Slmulett foUte man immer auf ber 93ruft 20

tragen. — 9^un, fagte ^arno läd^elnb, mer meife, oB ber

3n^lt nid§t zinmal in QJ^rem ^opf unb ^er^en ^la^

finbet.

^arno Bli(fte l^inein mib üBerlief bi^ erfte §älfte

mit bzn Singen. ®iefe, fagte er. Begießt ftc§ auf bie 25

5lu^Bi(bung be§ ^unftfinne^, mouon anbere f^^red^en

mögen; bie groeite ]§anbelt uom SeBen, nnb ba hin id§

Beffer gu §aufe.

(Sr fing barauf an, ^Stellen gu lefen, f^rad^ ba^

jmifd^en unb fniipfte Slnmerfungen nnb ^rgä^ungen mit 30

ein. ®ie Steigung ber Qugenb ^nm ®e]§eimni^, gu 3ere=

monien nnb grojsen Sßorten ift aufeerorbentlid^, unb oft

ein Qeid^en einer gemiffen Stiefe be§ ^^axattex^. Tlan

mitt in biefen Qal^ren fein gan^e^ 3Sefen, menn auc^ nur
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bnnfd unb unBeftimmt, ergriffen unb Berührt fiil^len.

S)er Qiingling, ber otele^ al^net, glauBt in einem ®e=

^eimniffe uiel gu finben, in ein ®e^eimni§ oiel legen

unb burd§ baSfelBe mixUn ^u muffen. Qn biefen ®e=

6 finnungen BeflärÜe ber 5l66e' eine junge (S^efellfd^aft,

teil^ nad§ feinen ^runbfögen, teil§ an^ Steigung unb

(SJemol^nl^eit, ba er mol^I el§emal§ mit einer ©efettf(^aft

in S5er6inbung ftanb, bie felBft oiel im SSerBorgenen ge*

ttJirft l^aBen mod^te. Q^ fonnte mid^ am menigflen in

10 biefeS SBefen finben. Qd^ itjar älter aU bh anbern, id^

Ijattz von Qugenb auf tlax gefeiten unb münfd^te in allen

!5)ingen nid§t^ aU ^lar^eit; id^ ^atte fein anber ^nter*

effe, aU bie 3ßelt ju fennen, mie fie mar, unb ftec^te

mit biefer SieBl^aBerei bie üBrigen Beften ©efäl^rten an,

15 unb faft l^ätte barüBer unfere gange SSilbung eine falfd^e

Sflid^tung genommen : benn mir fingen an, nur bie gel^ler

ber anbern unb i^re 35efd§ränfung gu fe^en unb un§

felBft für trefflid^e SSefen gu l^alten. ®er 5lBBd fam ung

5U §ilfe unb lehrte un§, ba^ man bie S)^enfc§en nid^t

20 BeoBad^ten muffe, ol^ne ftd§ für i§re ^ilbung gu inter=

efficren, unb ba% man fid^ felBft eigcntlid^ nur in ber

5tätigfeit §u BeoBad§ten unb gu erlaufd^en im ftanbe fei.

@r riet un§, jene erften gormen ber (55efellfd§aft Bei§u«

Bel^alten; e^ BlieB bal^er ttma^^ ©efe^lid^e^ in unfern

25 3i^fö^»^cn!ünften , man fal^ mol^l bie erften mgftifd^en

(^inbrüdEe auf bie ©inridfjtung be§ Jansen, nad^l^er na!§m

e§, mie buvdfj ein &hiä)ni§>, bie ^eftalt eine§ ^anbmerfg

on, ba^ ftd§ Bi§ §ur ^unft er^oB. ^Da^er famen bie 5Be=

neunungen von Sel^rlingen, ®el§ilfen unb 9}Zeiftern. 2Sir

30 mollten mit eignen 5lugen feigen unb un§ ein eigene^

%xä)iv unferer SSeltfenntniS Bilben; bal^er eittftanben bie

oielen ^onfeffionen , bh mir teil^ felBft fd^rieBeu, teil§

mogu mir anbere oeranlafeten unb au§> benen nad^lier bh
Se^rjal^re §ufammengefe^t mürben. 9lid§t allen SDlen«

I
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ft^en tft e^ etgentlid^ um il^re SBilbung 5U tun, uiele

raönfc^en nur fo ein ^au^mittel §um SSol^lBeftnben, 9^e*

ge^te 5um S^eid^tum unb §« jeber 5lrt non ®lü(ffeligfcit.

5[I(c biefe, bte ntc^t auf il^rc giifee gefteEt fein rootttcn,

würben mit 90^i)ftift!otionen unb anberm |)o!u§=^o!u^ 6

teil§ aufgel^ölten , teil^ Beifeite gebrad^t. ^ir f:prad§en

nad§ unferer 5lrt nur biejenigen lo^, bh leBl^aft füllten

unb beutlid§ Befonnten, mo^u fte geBoren feien, unb bie

ft(^ genug geüBt l^atten, um mit einer gemiffen grö§*

lic^!eit unb Seid^tigfeit i^ren 9Seg §u verfolgen. 10

<Bo i^aBen ©ie fi(^ mit mir fel^r üBereilt, uerfe^te

SSil^elm; benn maS i^ tcinn, miK ober foll, mei^ ii^,

grabe feit \mzm 51[ugenBli(f, am attermenigften. — SSir

finb o^ne ©c^ulb in biefe 35ern)irrung geraten, ba^ gute

(^lüd mag un^ mieber l^erau^l^elfen; inbeffen l^ören <Sie 15

nur: berjenige, an bem t>iel gu entmitfeln ift, mirb

fpäter üBer fid^ unb bie 3SeIt aufgeüört. @§ finb nur

menige, bie ben <Sinn ^aBen unb gugleid^ §ur '^at fä^ig

finb. ®er (Sinn ermeitert, aBer lä^mt; bie "^at BeleBt,

aBer Befi^ränft. 20

Qdj Bitte (Sie, fiel 2öill§elm ein, lefen ®ie mir von

biefen munberlit^en 3Sorten nid^t^ mel^r! 2)iefe ^$]§rafen

^aBen mi(^ fc§on oermirrt genug gemacht — (So mitt

ici§ Bei bcr ©rgä^Iung BleiBen, fagte Qarno, inbzm er bie

Spotte l^alB §umi(felte unb nur mand^mal einen 35lidf 25

]§tnein tat Q^ felBft l^aBe ber ®efettfd§aft unb ben

9)lenf(^en am menigften genügt; id^ Bin ein fel^r fc§Ied§ter

Sel^rmeifter, ei& ift mir unerträglid§, 5U feljen, menn

jemanb ungefd^itfte SSerfuc§e ma^t} einem Qrrenbcn mufe

t(^ gleich 5urufen, unb menn e§ ein 9lac§tmanbler märe, 30

bzn ic^ in (^efa^r följe, geraben SSege^ ben |)al^ 5U

Bred^en. ^arüBer l^atte idfj nun immer meine 9^ot mit

bem SlBBd, ber Bel)auptet, ber Qrrtum fönne nur burd^

ba^ Qrren getjeilt werben, ^nd) üBer (Sie ^aBcn mir
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un§ oft geftvitten; er l^atte «Sic befonber^ in (^unft gc=

nommen, unb e§ itJtE frfjon etma^ '^eifeen, in bem Fjo§en

Q^rabe feine 5lnfmerffamfeit ouf fii^ §u ^ie^en. (Sie

muffen mir na^fogen, ba^ i^ Q^nen, mo ic^ (Sie ontraf,

5 bie reine 2öal§r]§eit fagte. — (Sie l^aBen mic^ menig ge=

fd^ont, fagte Söil^elm, unb (Sie fd§einen Ql^ren (SJrunb=

fä^en treu ju 6IeiBen. — 2öa^ ift benn ba §u fd^onen,

oerfe^te ;3arno, menn ein jimger SOZenfc^ von mand§erlei

guten Slnlagen eine gan§ falfc^e iRid§tung nimmt? —
10 55er5ei]§en Sie, fagte Söill^elm, (Sie l^aBen mir ftreng

genug alle gä^igfeit ^um (Sc^aufvieler aBgef|jrod§en; id§

gefte§e Ql^ncn, ba^, oh i^ gleid^ biefer ^unft gan^ znU

fagt ^ahe, fo fann i^ mic^ bod§ unmöglid§ bei mir felbft

ba^u für gang unfäljig erklären. — Unb Bei mir, fagte

15 Qarno, ift e§ bod^ fo rein entfd^ieben, ba% mer fi^ nur

felBft fpielen fann, fein (Sd^aufpieler ift. 3Ser fic§ nii^t

b^m (Sinn unb ber ©eftalt nad^ in oiele (S^eftalten oer*

manbeln fann, oerbient nid§t biefen 9^amen. (So l^aben

«Sie gum ^eifpiel ben |)amlet unb einige anbere Sf^ollen

20 recfjt gut gefpielt, bei benen Q^x ß^^arafter, Q^re &z=

ftalt unb bie (Stimmung b^§> 5(ugenbli^§ Q^nen gu gute

famen. ^a§> märe nun für ein Sieb§abert§eater unb für

einen jeben gut genug, ber feinen anbern 2öeg oor fid^

föl^e. Wdan fott fid), ful^r Qarno fort, inbem er auf bie

25 9fJo(le fa!§, oor einem 5talente §üten, b(i§> man in SSoE=

fommenl§eit auszuüben nid^t |)offnung l§at. Tlan mag
e§ barin fo weit bringen, al§> man raiH, fo mirb man
boä) immer gulet^t, menn un§ einmal ba^ S5erbienft be§

SD^eifterg flar mirb, ben 5Serluft oon geit unb Gräften,

30 bie man auf eine fold^e ^fufd§erei gemenbet l§at, fd^merj«

lic§ bebauern.

Sefen (Sie nid§t§! fagte SSil^elm, id§ bitte (Sie in=

ftänbig, f^red^en (Sie fort, ergäl^len Sie mir, flären Sie
midfj auf! Unb fo ^at alfo ber %hU mir gum §amlet
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geholfen, inbem er einen (Steift l§eröeifd^affte? — Qa, benn

et t)erftc§erte, ba^ e§ ber einzige 2Beg fei, <Sie ^u l^eilen,

wenn Sie ]§ei(6ar raären. — XXnh baxnm lie^ er mir

ben ®d§leier jurüt! unb l^ie^ mitf) fliegen? — Qa, er

^offte fogar, mit ber SSorfteHung be§ §amlet foHte 5

3^re gan5e Suft gefiüfet fein. (Sie mürben na^^ex bo§

^^eater nid§t mieber betreten, h^^auptttt er; id^ glanbte

ha^ Gegenteil nnb bel^ielt ^zä)t SÖßir ftritten noc^

felÖigen 5lbenb na^ ber 3SorfteIlung barü6er. — Unb

(Sie ^Ben mi^ alfo f:pielen fe^en? — D gerai^I — Unb 10

roer fteHte benn b^n ©eift vox? — ®a§ fann i^ fetbft

nid^t fagen; entmeber ber 5l6bd ober fein QraiEingS*

Bruber, boä) glaub' ic^ biefer, benn er ift um ein menigeg

größer. — (Sie ^abzn alfo an^ (S^e^eimniffe unter ein*

anber? — greunbe fönnen unb muffen (^el^eimniffe oor 15

einanber f^ahextf fie ftnb einanber bod^ fein ©e^eimni^. —
©§ tierrairrt mid§ fd§on ba^ 5lnben!en biefer S5er*

morren^eit. klären (Sie mid^ iiöer ben Tlann auf, bem

id§ fo t)iel fd§ulbig Bin unb btm i^ fo oiel SBormürfe

5U mad^en Tjabe. 20

SBaS il^n un§ fo fd^ä^Bar ma^i, oerfe^te ^axno, iva§>

i]§m gemifferma^en bie |)errfd^aft über un^ ade erhält,

ift ber freie unb fd^arfe 35lid^, btn il§m bie Statur über

atte Gräfte, bie im SD^enfi^en nur mol^nen unb mooon

fid^ jebe in il^rer 2lrt auSbilben läfet, gegeben l^at. !5)ie 26

meiften 9JJenfd§en, felbft bie oor^üglid^en, finb nur be«

fd^ränft; jeber fd^ä^t gemiffe (Sigenfd^aften an ftd^ unb

anbern, nur bie begiinftigt er, nur bk mitt er auSge*

h'üb^t miffen. (5^an§ entgegengefe^t mirft ber 5(bbe: er

l^at (Sinn für alle§, 8uft on c^U^m, e§ §u er!ennen unb so

gu beförbern. ^a mu^ id^ bod§ mieber in bie fRoEe

feigen! ful^r 3=arno fort. 9^ur alle 99lenfd§en machen bie

9Jlenfd§l^eit au^, nur citie Gräfte gufammengenommen bie

Sßelt. ^iefe finb unter fid^ oft im Sßiberftreit, unb in=
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bem fic fid§ 5U gerftören fud§en, ]§ä(t fie 5ie Statur 5u=

fammen unb Bringt fie lieber l^eroor. S5on bem geringften

tierifd^en |)attbn)er!gtrie6e U§> ^ux l^öd^ften 5lu§übung

ber geiftigften ^unft, 00m 2aUen unb ^auc^^en be§ ^inbe^

B bis äur trefflid^ften ^ufeerung be§ 9?ebnerg unb ©ängerS,

tJom erften Balgen ber Knaben biS 5U ben ungeheuren

Slnftalten, njoburd^ Sänber erl§a(ten unb erobert raerben,

vom leic^teften Söol^lraotten unb ber fliic§tigften 2iebe bi§

5U ber ^eftigften Seibenfc^aft unb gum ernfteften 33unbe,

10 tJon bem reinften (^efül^l ber finnltc§en ©egenraort Bi§

5U ben leifeften 3l§nungen unb |)offnungen ber entfern»

teflen geiftigen gufunft, aUeS ba^ unb nieit md)x liegt

im SD^enfd^en unb mufe auSgebilbet werben: aber ni^t

in einem, fonbern in t)ielen. ^ebe Einlage ift mid^tig,

15 unb fic mu^ entraitfelt merben. Sßenn einer nur ba§>

©d^öne, ber anbere nur ba§> 9^ü^lid§e beförbert, fo mac§en

beibe ^ufammen erft einen SJJenfd^en au§. 'I)oS 9^u^s

lid^e beförbert ftd§ felbft, benn bie SJJenge bringt e§ ]§er*

oor, unb alle fönnen'S nic§t entbehren; ba^ (Schöne mu^
20 beförbert merben, benn menige ftetten'S bar, unb oiele

bebürfen'S.

galten (Sie innel rief SBil^elm, td§ ^^be ba§> alleS

gelefen. — 9lur nod^ einige feilen! oerfe^te ^arno ; l^ier

finb' i(^ ben ^hhi gang mieber: (Bim ^raft bel^errfc^t

25 bie anbere, aber feine fann bie anbere bilben; in jeber

Slnlage liegt aud^ allein bie ^raft, fid§ §u tjottenben; ba^

tierftel^cn fo menig SJJenfd^en, bie bod£) lehren unb mirfen

motten. — Unb id^ oerftel^e e§ au^ nid^t, üerfe^te WU
]§elm. — (Sie merben über biefen 5te$t ben Slbbe' nod§

30 oft genug §ören, unb fo laffen ®ie unS nur immer red^t

beutlii^ fe^en unb feft^alten, xüci^ an un§ ift, unb xva^

mir an unS auSbilben fönnen; laffen (Sie unS gegen bie

anbern geredet fein, benn joir finb nur infofern §u a^ten,

als mir gu fd^ä^en miffen. — Um ©otteS mitten! feim
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(Sentcngen meiter! ic§ fül§Ie, fie finb ein f(^Ied§te§ ^eil«

mittel für ein ucrraunbete^ |)e^S. (Sagen ®ie mir lieber,

mit ^l^rer graufamen ^eftimmt^eit, ma§> «Sie von mir

ermarten, unb mie unb auf meli^e Söeife (Sie mid§ auf=

opfern motten. — 3:eben 35erbad§t, ic§ oerfid^ere (Sie, 5

merben (Sie un§ fünftig abbitten. @§ ift ^^^re (Sad§e,

5U prüfen unb 5U mahlen, unb bie unfere, Q^nen bei§u*

fielen, ^er 9Jlenf^ ift nid§t el^er glü(flid§, al^ bi^ fein

unbebingte^ (Streben fid^ felbft feine 33egren5ung be*

ftimmt. ^i^t an mid^ l^alten (Sie ftd§, fonbern an ben 10

%hH} ni^t an ftc^ benfen «Sie, fonbern an ba§>f ma^

«Sie umgibt. Sernen «Sie §um 35eifpiel Sot^ario^ ^reff=

lic^feit einfel^en, raie fein überbli(f unb feine 5tätig!eit

unzertrennlich mit einanber oerbunben finb, mie er immer

im gortfd^reiten ift, mie er ftd^ ausbreitet unb Izbzn mit 15

fortreißt. (Sr fül§rt, mo er au^ fei, eine Sßelt mit ftd^;

feine ©egenmart belebt unb feuert an. (Selben «Sie unfern

guten SJlebifuS bagegenl eS fd§eint gerabe hit entgegen*

gefegte 9^atur gu fein. Söenn jener nur inS ®an§e unb

an^ in bie gerne mir!t, fo rid^tet biefer feinen l^etten 20

fßlid nur auf bie näd^ften ®inge, er oerfd^afft mel^r bie

äylittel gur 5Lätig!eit, ai§> ba^ er bie ^ätigfeit l^eroor*

brö(^te unb belebte; fein §anbeln fielet einem guten

2ßirtf(^aften tjottfommen ä§itlid§, feine 2ßir!famfeit ift

ftitt, inbem er einen jeben in feinem ^reiS beförbert; 25

fein SBiffen ift ein beftänbigeS (Sammeln unb 5lu§fpenben,

ein S^el^men unb Tlitteilen im kleinen. SSietteid^t fönnte

Sot§ario in einem Xa^e gerftören, moran biefer jal^re*

lang gebaut l)at; aber oietteid§t teilt auc^ Sot^ario in

einem Slugenblitf anbexn bie ^raft mit, ba§> gerftörte 30

Ijunbertfältig mieber l^er^uftetten. — ®§ ift ein traurige^

^efc^äft, fagte 2ßil§elm, wenn man über bie reinen S5or=

güge ber anbern in einem 5lugenblitfe benfen fott, ba

man mit ftd§ felbft unein^ ift; foldje ^etrad&tungen fielen
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beut rul^igeit ^anm mol^t an, nidjt bem, ber oon Seiben^

fc^aft unb Ungeratpeit öeitiegt t)t. — fJJul^ig wnb üer=«

nünftig 5U betradfjten, ift gu feiner Qeit fd^öbltc^, unb

tnbem lüir un^ geitJö^nen, it6er bie SSorgüge anberer gu

5 benfen, fteHen fti^ bte unfern unöermerft felBft an il^ren

^(o§, unb jebe falfd^e 5tätigfett, njogu un§ bte ^l^an»

tafte Io(ft, ujtrb algbann gern oon un^ aufgegeBen. 35e*

freien ®ie rao möglich ^l§ren ^eift t)on allem 3(rgn>o§n

unb aller ^ngftlid^feit 1 ^ort fommt ber SlöBe; fein ©ie

10 ja freunblid^ gegen x^n, hi^ ®ie nod) mel^r erfal^ren,

itjie tiiel ^an! <Sie irjm fd^ulbig finb. ^er (Sc^alfl ba

gel^t er gnjifd^en Slatalien unb ^^erefen; ic^ wollte

loetten, er benft fid^ ma§f an^. ®o wie er üBerl^au^jt gern

ein wenig ba§> ®d§i(ffal fpielt, fo lä^t er an^ ntd§t t)on

15 ber SieBl^aBerei, manchmal eine §)eirat 5U ftiften.

SBil^elm, beffen leibenfd^aftlid^e unb oerbriefelic^e

(Stimmung burc§ alle bie fingen unb guten Sßorte ^ar*

no§ nid^t tierbeffert morben mar, fanb l^öd^ft unbelifat,

ba^ fein greunb gerabe in biefem 5lugenBlicf eineg

20 fold^en SSer^ältniffeS ermäl§nte, unb fagte, §mar Iäd§elnb,

bo(§ nid^t o]§ne ^itterfeit: 3«^ bä^te, man überliefe

bie SieB^aberei, ^^ixaten gu ftiften, ^erfonen, bie fic§

lieb l^aben.

(Sed^fteS ^a^itcl

®ie ©efeHfd^aft l^atte fi(^ eben mieber begegnet,

25 unb unfere greunbe fa§en ficf) genötigt, ba§> ©efpräd^

abzubrechen. S^icTjt lange, fo marb ein Kurier gemelbet,

ber einen ^rief in 8otl)ario^ eigene ^änbt übergeben

wollte; ber Tlann warb oorgefü^rt , er fa§ rüftig unb

tüä)tiQ an§>, feine Sioree war feljr reic§ unb gefc^macf^

30 tjott. SSil^elm glaubte i§n ^u fennen, unb er irrte fic§

nid^t: e§ war berfelbe Tlann, ben er bamal^ ^^ilinen
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unb ber tjermeinten SJlarianc nad§gefd^t(Jt l^atte unb ber

nid§t «Jteber gurütfgefommen ivax. ©Ben luollte er tl§n

anrebett, al§ Sotl^ario, ber ben ^rtef gelefen l§atte, crnft*

l^aft unb faft nerbriefeUd^ fragte: 3ßie !§ei^t (2ein§err?

!©a^ ift unter allen gragen, oerfe^te ber Kurier mit 5

SBefc^eibenl^eit, auf bie i^ am raentgften ^u antworten

raei^; ii^ §offe, ber 33rief inirb ha§> ^öti^e uermelben;

miinblid^ ift mir nid§t§ aufgetragen.

©^ fei, mic il^m fei, uerfe^te 8otl§arto mit Säd^eln,

ha (©ein $err ha^ Qntxamn gu mir l§at, mir fo ^fen= 10

fwfeiö 5" f(|rei6en, fo foll er un§ millfommen fein. — (Bx

mirb nid§t lange auf fid§ märten laffen, nexfe^te ber Kurier

mit einer SSerbeugung unb entfernte ftd^.

S5erne§met nur, fagte Sotl§ario, bie toHe aBgefd^macfte

SBotfd^aft. S)a unter allen ©äften, fo fc^reiBt ber Unhz= 15

fannte, ein guter §umor ber angenel^mfte (S)aft fein foll,

menn er ft(^ einfteUt, unb id§ benfelBen als fReifege*

fäl^rten Beftänbig mit mir §erumfü§re, fo Bin ic§ üBer*

geugt, ber ^efud^, ben i^ ^uer (Knaben unb 2hhben in-

gebadjt ]§aBe, mirb nid§t üBel oermerft merben, nielmel^r 20

]§offe x^ mit ber fömtlid^en §ol§en gamilie ooEfommener

guftiebenl^eit anzulangen unb gelegentlid^ mid§ mieber

gu entfernen, ber idfj mid§, unb fo meiter, ©raf oon

®d§ne(fenfu^.

!DaS ift eine neue gamilie, fagte ber SlBBe'. 25

@S mag ein S5ifariatggraf fein, oerfe^te Qarno.

^a§ (^el^eimniS ift leid§t §u erraten, fagte 9^atalie;

i(^ roette, e§ ift trüber griebrid^, ber unS fd§on feit bem
^obe be§ £)l§eim§ mit einem ^efud§e bro^t.

(S^etroffenl fd^öne unb meife ©d^raefter, rief jemanb 30

au§ einem naiven SBufc§e, unb gugleid^ trat ein ange*

nel^mer, l^eiterer junger Mann l^eroor; SSil^elm fonnte

ftd§ faum eines (Sd^reieS enthalten. SSie? tief er, unfer

blonber ©d^elm, ber foll mix aud^ ]§ier nod§ erfd§einen?



¥

Siebtes f8nä). ©ei^fteS Kapitel 331

grte5rt(^ warb aufmerffom, fal§ SStll^elmen an unb vtef:

Sßal^rlid), raentger exftaunt mär' id§ geraefen, bte 6erül§ms

ten ^gramiben, bie bod^ in 2lgt)pten fo feft ftel^en, ober

ba^ &xdb be§ ^ö'ntgS Tlan]oln§>, ba^, tote tnan mir tter*

5 ftcä^ert f)at, gar niä^t tnel^r ejciftiert, ]§icr in bem (Sparten

meinet Dl^eitn^ gu finben, aU (Sud§, meinen alten grennb

unb oielfad^en Söo^Itäter. <2)zib mir Befonber^ unb jc^ön*

ften§ gegrüßt!

'^aäjbtxn er ring§ l^erum alle^ Bemittfommt unb ge*

10 tü^t l§atte, y^prang er mieber auf 2Bil§elmen lo§ unb rief:

|)altet mir i§n ja toarm, bit]tn gelben, §eerfü§rer unb

bramatifd§en ^^iIofo:p^enI ^^ l§a6e i§n Bei unfrer erften

33e!anntfd§aft fd§Ie(^t, ja id§ barf tooi^l fagen mit ber

|)e(^e( frifiert, unb er ^at mir bod^ nad^l^er eine tüchtige

16 ^rad^t ©dfjläge erfpart. (Sr ift großmütig roie 'Bcipio,

freigebig mie Sllejcanber, gelegentlid§ aud^ oerlieBt, bod^

ol^ne feine 9^ebenbul^ler ju l^affen. 5Rtd^t ettoa, ba^ er

feinen geinben ^ol^Ien auf§ ^aupt fammelte, meli^eS,

mie man fagt, ein f(^Ied§ter 'Dienft fein foll, ben man
20 jemanben erzeigen fann, nein, er fd^id^t oielmel^r ben

greunben, bie il^m fein Tläb^zn entführen, gttte unb

treue Wiener nad^, bamit iljr gu^ an feinen <Bttin

fto^e.

Qn biefem (55efd§ma(f ful^r er unauf^altfam fort, ol^nc

26 ba^ jemanb i^m (Sin^alt ju tun im flanbe getoefen märe,

unb ba ntemanb in biefer 5lrt i^m ertoibern fonnte, fo

Behielt er ba§> Sßort giemlid^ aEein. SSertounbert end)

nid§t, rief er au§>, über meine grofee ^elefenl^eit in l^eiligen

unb ^rofan*®fribenten; i^r foUt erfal^ren, mie id§ ^u biefen

so Slenntniffen gelangt bin. SJlan moKte oon i^m miffen,

mie e^ i^m ge^e, mo er !§erfomme; allein er konnte oor

lauter <Sittenfprüd^en unb alten ©efd§id§ten nid§t gur bzut*

lid§en (^rflärung gelangen.

91atalie fagte leife gu Xl^erefen: (Seine 2lrt oon Suftig*

I
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fett tut mir rael^e: id§ itioKte rvzttcn, bafe i!§m baBci nid^t

Jöoi^l ift.

®a griebrtdfj au^er einigen (S:pä^en, bie if}m Qarno

erraiberte, feinen 5lnflang für feine ^offen in ber ©e=

fettfd^aft fonb, fagte er: @^ Blei6t mir nid§t§ übrig, aU 5

mit ber ernft^aften gamilie au^ ernftl^aft ^u merben,

imb meil mir unter fold^en Bebenfüc^en Umftänben fo=

gleid^ meine fämtlid§e (Sünbenlaft fd§mer auf bie (Seele

fällt, fo mill id^ mid^ furg unb gut gu einer ©eneral=

beichte entfd^lie^en, moaon t§r aber, meine merten Ferren 10

unb ®amen, ntd^t§ uernel^men follt. tiefer eble greunb

l^ier, htm fd^on einiget non meinem Öeben unb ^un be=

fannt ift, fott e§ allein erfahren, um fo mel^r, aU er allein

barnad^ §u fragen einige Urfad§e ^at SSäret Ql^r nid^t

neugierig, gu miffen, ful^r er gegen 3Ö5iQelmen fort, mie ib

unb mo? mer? mann unb marum? mie ftel^t'^ mit ber

Konjugation be§ gried^ifd^en 35erbi ^§tleo, ^§il6 unb

mit ben ^erioatioi^ biefe^ atterliebften Qeitmorte^ au§?

©omit na^m er SBil^elmen beim Slrme, fü!§rte i§n

fort, inbem er il§n auf atte 3Seife brüdte unb füfete. 20

Kaum margrtebrid^ auf SSil^elm^Si^^^^ gefommen,

aU er im genfter ein ^ubermeffer liegen fanb, mit ber

3nfd§rift:(S^ebenfe mein, ^l^rl^ebt (Sure merten (Sad^en

gut auf, fagte er; raa^rltc^, ba^ ift ^!§ilinen§ ^uber=

meffer, ba^ fic ^n^ \zmn 5tag fd^enfte, al§ i^ (Sud§ fo 25

gerauft l^atte. Qä) l^offe, Ql^r l^abt beS fd^önen SHäbd^en^

Peifetg babei ^tba^t, unb id^ oerfic^ere @ud§, fte l)at ^nd)

avL^ nid^t oergeffen, unb menn td^ nid§t jebe ^pxtx uon

(Siferfud^t fd^on lange au^ meinem §er§en oerbannt ^ätte,

fo mürbe id§ (inä) niä)t ol^ne 9^eib anfeilen. 30

Sieben (Sie nid^tS mel^r oon biefem ©efd^öpfe, oer*

fe^te SSill^elm. 3^ leugne nid^t, ba^ i^ ben ©inbruc!

i^rer angenel^men ©egenmart lange nid§t lo^merben

fonnte, aber ba^ mar aud§ atteS.
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^fiü! fd^ämt (Bu^, rief grie5ri(^, wer juirb eine

(beliebte verleugnen? unb ^l^r ^dbt fie fo tom^Utt ge*

liebt, al§ man eg nur luünfi^en fonnte. (S§ nerging

Um 5tag, bafe Q^r bem SJläb^en ntd§t etroaS ftfjenftct,

B unb roenn ber ®eutfd§c fci^enft, liebt er geratfe. ©^ Blieb

mir nid^tg übrig, aU fie @U(^ äulefet megju^ju^en, unb

bzm roten Dffigierd^en ift e^ htnn auc§ enblid^ geglü(ft.

3Sie? «Sie maren ber Offizier, ben mix bei ^Ijilinen

antrafen unb mit bem fie megreifte?

10 Qa, verfemte griebrid^, ben ®ie für SOIarianen hielten.

SBir ^aben genug über ben Qrrtum gelad§t.

3ßeld§e (S^raufamfeit! rief SEßil^elm, mic^ in einer

fold§en Ungemife^eit gu laffen.

Unb nod§ b%n ben Kurier, ben (Sic un§> nad§f(^i(ften,

15 gleid§ in ^ienfte gu nel)men! nerfetjte griebrid^. (S§ ift

ein tü(^tiger ^erl unb ift biefe Q^\t nid^t non unferer

Seite gefommen. Unb ba^ SJläbdf^en lieb' id^ nod^ immer

fo rafenb mie jemals, ^ir l^at fie'§ gan^ eigene angetan,

ba^ x^ mid^ gang na^egu in einem mgt^ologifd^en gaUe
20 befinbe unb alle 5tage fürchte, oermanbelt gu merben.

Sagen Sie mir nur, fragte SSil^elm, rao l^aben Sie

Ql^re ausgebreitete (S^elel^rfamfeit ]§er? ^^ Ijörc mit

SSermunberung ber feltfamen SD^anier gu, bie Sie ange*

nommen ^dbzn, immer mit ^egie^ung auf alte ©efd^id^ten

26 unb gabeln gu fprec^en.

5luf bie luftigfte SBeife, fagte griebrid§, hin i^ geleiert

unb gmar fel^r geleiert geioorben. ^r)iline ift nun bei

mir, mir l§aben einem ^ad^ter ba^ alte Sd^lofe eineS

9f?ittergute§ abgemietet, morin mir mie bie ^obolbe aufS

30 luftigfte leben, ^ort Ijaben mir eine gmar fompenbiöfe,

aber bod^ auSgefuc^te Sßibliot^e! gefunben, entl^altenb

eine ^ibel in golio, ©ottfriebS ©l^ronü, gmei 33änbe

Theatrum Europaeum, bie Acerra Philologica , ©rgp^ii

Sd^riften unb noc§ einige minber mid^tige 35üd^er. ^nn
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J)atUn ttJtr benn bo^, wenn mix au^getoBt l^atten, mani^*

mal Sangenieile, mix ujoUten lefen, unb e§e totr'^ un^

tJerfal^en, ttiarb unfere lange SBeilc no(^ länger. ®nb*

Iid§ l§atte ^^iline ben l^exrltc^en ®infatt, bie fämtlid^en

35üd^er anf einem großen ^tfd§ aufgufd^Iagen; mir festen ^

un§ gegen einanber unb lafen gegen einanber, unb immer

nur ftellenmeife, auS einem ^ud^ mie an^ hzm anbern.

S)a§ mar nun eine retfjte Suft! mir glaubten mir!li(^

in guter ®ejeHf(^aft §u fein, mo man für unfd^icflid^ Ijält,

irgenb eine 9Jlaterie ^u lange fortfe^en, ober mol^l gar lo

grünblid^ erörtern gu moUzxi} mir glaubten in lebl^after

^efeEfd§aft §u fein, mo !ein§ ba^ anbere gum SSort

!ommen läfet. !J)iefe Unterl^altung geben mir un§ regel*

mäfeig alle S^age unb merben baburd^ nad^ unb nad^ fo

geleiert, ba^ mix unS felbft barüber oermunbern. (Sd^on 15

finben mir nid§t^ 9^eue§ mel^r unter ber ©onne, ju allem

bietet ung unfere SBiffenfd^aft einen ^eleg an. SSir

t)ariieren biefc 5lrt, un§ §u unterrid§ten, auf gar vielerlei

2ßeife. SJlan^mal lefen mir nad§ einer alten oerborbenen

(Sanbu^r, bie in einigen SD^inuten ausgelaufen ift. <B^mU 20

brel^t fte ba§> anbere §erum unb fängt au^ einem 33u(^e

§u lefen an, nnb tanm ift mieber ber ®anb im untern

^lafe, fo beginnt ba^ anbere fd§on mieber feinen ®:pru^,

unb fo ftubieren mir mir!lid^ auf mal^rl^aft afabemifd^e

Sßeife, nur ba^ mir bürgere ^tunben ^ahen unb unfere 25

(Btubizn anwerft mannigfaltig finb.

®iefe ^oU^eit begreife id§ mol^l, fagte SBil^elm,

menn einmal fo ein luftige^ ^aar beifammen ift; mie

aber ba^ lodfere ^aar fo lange beifammen bleiben fann,

ba^ ift mir nid^t fo balb begreiflich. 30

^aS ift, rief griebrid^, zUn ba^ &IM unb ba^ Un=

glü(f : ^l^iline barf fid^ nid§t fel}en laffen, fte mag ftd§

felbft nid§t fe^en, fte ift guter Hoffnung. Unförmlid^er

unb lädf^erlid^er ift nid^tS in ber Söelt aU fie. 9^od§
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tnx^ el^e tc^ lueggmg, tarn fte gufäUigernjetfe tior ben

(Spiegel, ^fui 5teufel! fagte fte unb wenbete ba§ ®e*

ficfjt a5, bie letBl^aftige grau SD^elma! bag gatfttge ^ilb!

9Jlan fieljt bod§ gang niebertröc^ttg au^l

5 3d§ mu^ gefielen, uerfe^te SStl^elm läd^elnb, ba^

eS 5temltd§ fomifc^ \tin xna^, eud^ al^ ^ater unb SJlutter

Beifammen §u feigen.

@§ ift ein re^t närrtfd§er (Stteic§, fagtc griebrid^,

bafe td§ nod§ gule^t al§ SSater gelten foE. (Sie Bel)au;p-

10 ttt'^, unb bie ^eit trifft au^. Stnfang^ ma^tz mic^ bcr

t)ern)ünfd§te ^efud^, ben fte (Sud^ nad^ bem ^amlet alö«

geftattet ^otte, ein wenig irre.

ma§> für ein SBefucT)?

3r)r werbet ba^ Slnbenfen baran bo(^ nii^t gan§

15 unb gar tierfd^Iafen l^aBen? ®a§ atterliebfte, fül^lbare

(SJef^enft jener S^ad^t, wenn Q^r'S nod^ nid§t rnifet, war

$]§iline. ^ie ^efc£)id§te war mir freilid^ eine l^arte

Syiitgift, bo(^ wenn man ftd^ fo etma^ ni^t mag ge*

fatten laffen, fo mu^ man gar nid§t lieBen. !5)ie Spater*

20 fd^aft Öerul^t ü6er^au|)t nur auf ber Üöerjeugung: id^

bin üBerjeugt, unb alfo Bin i^ SSater. ^a fe§t Q^x,

ba^ xä) bit Sogif aud^ am redeten Drte §u Braud^en weife.

Unb wenn ba§ ^inb fid§ ni^t gleid^ nad^ ber (S^eBurt

auf ber ©teile §u Xobt Iac§t, fo fann e§, wo nxä)t ein

25 nü^lid§er, bod^ angenel^mer SBeltBürger werben.

Snbeffen bie greunbe ftd^ auf biefe luftige Söeife

tjon leid^tfertigen ©egenftänben unterhielten, l^atte bie

übrige ©efettfcljaft ein ernftl§afte§ (^ef^rä^ angefangen.

^aum ^atUn griebrid^ unb 3Silljelm fid^ entfernt, al§

30 ber 51BB^ bie greunbe unoermerft in einen (S^artenfaal

fül^rte unb, aU fte ^la^ genommen Ratten, feinen SSor-

trag Begann.

3Bir l^aBen, fagte er, im aEgemcinen Behauptet, ba^

gräulein 5t^erefe nid^t bie 5tod§ter il^rer SJJutter fei; e^
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ift Jtöttg, ba^ imx un§ l^terüBer an^ nun im einzelnen

erfläten. |)ier ift bte ©efd§td§te, bie ic^ fobann auf atte

Söcifc gu Belegen unb gu beitieifen mid§ erbiete.

grau t)on*** leBte bie erften ^al^re i^re^ ^§eftanbe§

mit il^rem ©emal^I in bem öeften SSernel^men, nur "^atttn 5

fie ba^ Unglüt!, ba^ bie ^inber, §u benen einigemal

|)offnung mar, tot gur SSelt famen unb Bei bem bxitten

bie ^r§te ber Tlixttex Beinal^e ben 5iob oerfiinbigten unb
i^n Bei einem folgenben aU gang unoermeiblid^ wzi^^

fagten. Tlan mar genötigt, fid§ 5U entfi^Iiefeen : man 10

moUtQ ba^ @§eBanb niü§t auf^eBen, man Befanb fid§,

Bürgerlid^ genommen, gu mol^l. grau non*** fui^te in

ber 5lu^BiIbung il§re^ ®eifte§, in einer gemifjen S^le^rä*

fentation, in ben greuben ber (Sitelfeit eine 3lrt von

©ntfc^äbigung für ba^ SJlutterglücf, ba^ i^r tierfagt mar. 15

®ie fal^ i^rem ©emal^I mit fe§r uiel §eiterfeit nac§, aU
er Sf^eigung gu einem grauenjimmer fafete, meldte bie

gange |)au^5altung oerfal^, eine fc^öne (S^eftalt unb einen

fel^r foliben (E§ara!ter l^atte. grau tjon *** Bot na^
furger Qtit einer @inrid§tung felBft bie ^änbe, nad^ 20

raeld^er ba^ gute Wdb^en fid^ S^^erefenS ^ater üBer=

lie^, in ber 55eforgung beg |)au§mefen^ fortfuhr nnb

gegen bie grau oom |)aufe faft nod§ me^r ®ienftfertig=

£eit unb ©rgeBung aU tior^er Begeigte.

'^ilaäf einiger Qzit erüärte fie fic^ guter C>offuung, 25

unb bie Beiben @§eleute !amen Bei biefer Gelegenheit,

oBmol^l au^ gang tierf(Riebenen 5lnläffen, auf einerlei

©eban!en. |)err t)on*** münfd§te ba^ ^inb feiner (55e=

lieBten aU fein red§tmä^igeS im §aufe eingufül^ren, unb

grau non***, oerbrie^lic^, ba^ burd§ bie ^nbiSfretion 30

il^re^ Slrgte^ il^r 3uftci«^ tn ber 9la(^Barfd§aft l^atte uer*

lauten motten, ba^te burc§ ein untergefd^oBene^ ^inb

fid^ mieber in 5lnfel)n gu fe^en unb burd§ eine fold^e

9Zad§gieBigfeit ein tlBergemirfjt im §aufe gu erhalten,
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ha^ ftc unter 5ett üBrigen Umftönben ^u ucriicren

fürd^tete. (Sie jvax ^nvüd^alttnbzx al§ t^r (55ema§I, fie

mer!te tl^m feinen Sßunfc^ ab nnb raupte, o^ne i^m ent==

gegengugel^n, eine ©xflörung ^u erleichtern. ®ie mai^te

B i^re ^ebingungen nnb erl^ielt faft aEe§, tna^ [te t)er=

langte, unb fo entftanb ba§ 5teftament, inorin fo raenig

für ba^ ^inb geforgt gu fein fc^ien. ^er ölte 5tr§t mar

geftorben, man xt}^nb^t^ ftc§ an einen jungen, tätigen,

gefd^eiten SD^ann, er warb gut Belol^nt, unb er fonnte

10 felöft eine ©l^re baxin fuc^en, bie Unfd^iiflic^feit unb

Übereilung feinet abgejd^iebenen Kollegen in§ Sid^t gu

fe^en unb gu neröeffern. !5)ie malere SRutter itiiEigte

nid^t ungern ein, man f^ielte bxe S^erftellung fe^r gut,

Sl^erefe fam jur Sßelt unb mürbe einer (Stiefmutter 5U=

15 geeignet, inbeS il§re malere SCRutter ein O^fer biefer S5er=

ftellung marb, inbem fie fic^ ^u frü^ mieber §erau§magte,

ftarB unb bzn guten SO^ann troftlo^ l^interlie^.

grau tjon*** Ijatte inbeffen gang il^re 5l6ftc§t er-

reii^t: fie ^atte vox bzn 5lugen ber Sßelt ein liebend«

20 mürbigeg ^inb, mit bem fie übertrieben parabierte, fie

mar 5ugleid§ eine 9^ebenBul§Ierin loSgemorben, bereu

^er§ältni§ fie benn bod§ mit neibifd§en Stugen anfal^

unb bereu ©influfe fie, für bie Qufunft menigftenS, l§eim=

li(^ fürd^tete; fie überhäufte ba^ ^inb mit Qäxtliä)Uit

25 unb mufete i^ren (^ema!§l in oertrauli^en (Stunben bux^

eine fo leb^fte ^eilnal^me an feinem SSerluft bergeftalt

an fidf) gu gießen, ba^ er fid^ i^r, man tann mol^I fagen,

gang ergab, fein &lüd unb ba^ &IM feinet ^inbeg in

i^re .^änbe legte unb faum tege Qdt oor feinem 5tobe,

80 unb nod^ gemifferma^en nur burd^ feine ermad^fene

2^o^ter, mieber §err im §aufe marb. ^a§> mar, fd§öne

Stl^erefe, ba^ &e^zmnx§>, ba§> Q^nen Q^r fran!er 3Sater

ma!§rfd^einlid§ fo gern entbec^t l)'dit^} ba^ ift'^, ma^ id)

Qf)mn je^t, eben ba ber junge greunb, ber burd^ bie

©oet^eS SBJeife. XYIII. 22
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fonberBarfte SSerfniipfung tJon ber SBelt 3^^^ SBräuttgam

y geworben \\t, in ber ©efettfc§aft fel^lt, nmftänblic^ oor«

legen raoHte. |)ter ftnb bie ^o^tere, bte auf^ ftrengfte

Beweifen, xoq§> td§ Bel^auptet l^aBe. (Sie loerben barauS

gngleid^ erfahren, roie lange id§ fc^on biefer ^ntbetfnng 5

ouf ber ®:pur mar, unb raie id§ bod§ erft Je^t §ur ©e*

jDtpeit kommen fonnte, raie id^ ni(^t niagte, meinem

greunb tima^ üon ber 9D^ögli(^feit be§ (S^Inc!^ gu fagen,

ha eg il^n gu tief ge!ränft l^aBen mürbe, menn biefe

Hoffnung gitm gmeiten SJlale tJerfc^mnnben märe. (Sie 10

merben Sgbien^ Slrgmol^n Begreifen: benn xä) gefiele

gern, ha^ id^ bie 9^eignng unfereS grennbe^ gn biefem

guten S^läbd^en feine^megg Begünftigte, feitbem \^ feiner

SBcrBinbung mit ^^^refen mieber entgegenfal^.

9^iemanb ermiberte ttma^ auf biefe ©efd^id^te. ^ie 15

grauengimmer gaBen bie Rapiere nad§ einigen ^agen

5urü(f, ol^ne berfelBen meiter 5U ermäl§nen.

9Jlan ^aiiz Wxiitl genug in ber 9^äl^e, bie (S^efett*

fd§aft, menn fie Beifammen mar, 5U Beftfjäftigen; an^ Bot

bie ©cgenb fo mand§e iReije bar, ha^ man fid§ gern barin, 20

teilg cinjeln, teilg §ufammen, §u ^ferbe, 5U 3Sagen ober

5U i^Vi^t umfa]§. ^arno richtete Bei einer fold^en (S)e-

legen^eit feinen Sluftrag an Sßill^elmen au^, legte il^m bie

^a:piere t)or, fd^ien aBer meiter feine (Sntfd^Iießung oon

i§m äu verlangen. 25

3n biefem l^öri§ft fonberBaren Quftanb, in bem id^

mid^ Befinbe, fagte SSilljelm barauf, Braud^e id§ Q^nen nur

ha^ 5U mieberl^olen, xt^a^ x^ gleid§ anfangt, in ©egen*

mart 9ZataIien§, unb gemi^ mit einem reinen ^ergen ge*

fagt l^aBe: Sotl^ario unb feine greunbe !önnen jebe Slrt 30

t)on ©ntfagung oon mir forbern, id§ lege J^^nen hiermit

atte meine Slnf^rüd^e an ^l^erefen m bie §anb, oerfc^affen

@ie mir bagegen meine förmliche (Sntlaffung. D! e§ Be*

barf, mein greunb, feinet grojsen 33eben!en§, mx^ 5U ent»
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SJlü^e ^atf nur einen <Sc^ein ber SeBl§aftig!eit, mit ber

fie miä) ^uerft ]§ier Begrüßte, gu erl^alten. ^^xe Steigung

ift mir entroenbet, ober uielmel^r i^ l^abe fie nie Befeffen.

6 (Sold^e gälle möi^ten fic§ mol^l Keffer nac^ nnb nad§,

unter (^(^meigen nnb ©rmarten oufflären, oerfe^te ^arno,

aU burd^ nieleS Sieben, moburd^ immer eine 5lrt tjon

35erlegenl§eit unb (Gärung entfielet.

3d§ backte t)ielme]§r, fagte SSil^elm, ba^ gerabe bk^

10 fer galt ber ru^igften unb ber reinften (Sntfd^eibung

fällig fei. Tlan ^at mir fo oft ben SSormurf be^ 3^^"=

bernS unb ber Ungeroi^eit gemai^t; marum miH man
jei^t, ba ic§ entfd^loffen Bin, gerabegu einen gel^ler, ben

man an mir tabelte, gegen mid^ felbft begel^en? &iht

16 fid^ bie Sßelt nur barum fo oiel Tlüf^t, un§ gu Bilben,

um ung füllen gu laffen, ba^ fie fid^ nid^t bilben mag?
3;a, gönnen «Sie mir red^t Balb ba^ l^eitere ©efü^l, ein

SDlifeoermtni^ loSgumerben, in ba^ id^ mit ben reinften

©efinnungen oon ber 333elt geraten Bin.

20 Ungead^tet biefer '^itit vergingen einige ^age, in

benen er nidfjt^ oon biefer (Bai^e l^örte, nod§ au^ eine

weitere S5eränberung an feinen greunben Bemerkte; bie

Unterl^altung mar oielmel^r Blofe allgemein unb gleid§*

göltig.

(Siebentel Kapitel

25 ©inft fafeen 9latalie, Qarno unb SSil^elm jufammen,

unb 9^atalie Begann: (Sie finb nad^benflid^, Qarno, id^

fann e§ ^]§nen fd§on einige Qeit aBmerfen.

Qc^ Bin e^, nerfe^te ber greunb, unb id^ fel^e ein

mid^tigeg ©efcljäft oor mir, ba^ Bei un^ fd^on lange oor*

30 Bereitet ift, unb je^t notmenbig angegriffen merben mn^.

©ie miffen fd^on cima^ im allgemeinen baoon, unb i^
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barf jüol^l vor unferm jungen greunbe baoon reben, nieil

e^ auf x^n onfomnten foll, oh et teil baran gu nel^men Suft

^at. ®{e werben ntt(^ ntd^t lange xm^x feigen, benn id^

bin int 35egriff, nac§ Slmerifa üBer^ufc^iffen.

'^aä) 5lmeri!a? uerfe^te Söill^elm läi^elnb; ein fol== 5

(^e§ 5Cbenteuer ptte ic^ nii^t öon ^l^nen erraartet, nodf)

roeniger, bafe <Sie mic§ gum ®efä!§rten auSexfel^en mürben.

SBenn @ie unfern $Ian gan^ fennen, nerfe^te ^arno,

fo werben ®ie i§m einen beffern 9^anien geben unb t)iel=

leicht für x^n eingenommen werben. |)ören (Sie mic§ an! 10

Tlan barf nur ein menig mit btn Sßeltl^änbeln begannt

fein, um gu bemerken, ba^ un^ g^^ofee 35eränberungen

betJorftel^n unb ba^ bie ^efi^tümer beinal^ nirgenb^ mefjr

red§t fieser finb.

3c§ ]§abe feinen beutli(^en S5egriff non bm 2Belt= 15

^änbeln, fiel SSilljelm ein, unb §abe mx^ erft vox furjem

um meine S3efi^tümer bekümmert. ^ieHeid^t l^ätte id^

mol^lgetan, fie mir noi^ länger au^ bem (Sinne 5U frf)lagen,

ba i^ bemer!en mu^, ba^ biz (Sorge für x^xe (Srl^altung

fo ]§9^3od§onbrifc§ ma^t 20

§ören (Sie mx^ an§>, fagte ^arno; bie (Sorge geziemt

bem Sllter, bamit bie ^ugenb eine geitlang forglo^ fein

fönne. ®a§ ®leic§gemicfjt in ben menf(^lic§en |)anb*

lungen fann leiber nur burd§ (SJegenfä^e l^ergeftettt

werben. (S§ ift gegenwärtig nic§t^ weniger al§ rätlid§, 25

nur an einem Ort ^u befi^en, nur einem ^la^e fein

(SJelb an^uoertrauen, unb e§ ift wieber fi^wer, an oielen

Orten Slufftcljt barüber §u fül;ren; wir "i^dbzn un§ be§=

wegen etwa§ anberg au§>c^zba^t: au^ unferm alten ^turm

foE eine (Sozietät ausgeben, bie fid^ in alle Steile ber so

Söelt ausbreiten, in bie man au^ jebem Steile ber 3ßelt

z'xntxzUxx fann. Sßir affefurieren nxx^ unter einanber

unfere ©^ifteng, auf ben einzigen gatt, ba^ eine (Btaat^-

reoolution bzn einen ober btxt anbern oon feinen 33efi^s



?Ic^tc§ 93u^. ©iebenteg Kapitel 341

tümern oöllig oertrieBe. Qfd^ ge^c nun ]§tnü6er nad^

Stmerifa, um bie guten S^er^ältniffe gu Benugen, bte ftd^

unfcr greunb Bei feinem bortigen 5tufent^alt gemacht

f}at. ®er 2l65e' mill nai^ fftu^lanb ge^n, unb (Sie follen

ö bie Söa^I l^aben, menn (Sie fic§ an un§ anfd^Iie^en itioEen,

oö (Sie Sot^ario in ^eutfd^lanb Beifte^n ober mit mir

ge^en motten. 3d§ bä^te, (Sie mäl^Iten ba§ le^te: benn

eine gro^e S^leife ^u tun, ift für einen jungen Tlann

äufeerft niiglic^.

10 3SiIl)elm nal^m ftd§ ^ufammen unb ontmortete: ®er
Stntrag ift aller ÜBerlegung raert, benn mein SSal^Ifpruc^

mirb bod§ näc§ften§ fein: je meiter meg, je Beffer. Sie

raerben mid§, l^offe ic§, mit Q^rem ^lane nä^er Befannt

machen. @§ !ann oon meiner UnBefanntfd^aft mit ber

15 SSelt ^errü^ren, mir f(feinen aBer einer foIc§en 3Ser=

Binbung fid§ unüBerroinblid^e (Sd^mierigfeiten entgegen

5U fefeen.

!5)aöon fici^ bie meiften nur baburd^ §eBen merben,

t)erfe^te Qarno, baj3 unfer Bi§ je^t nur menig finb, reb*

20 Hc§e, gefd^eite unb entfc^Ioffene 2^ut^f bie einen gemiffen

allgemeinen (Sinn §aBen, au§ bem allein ber gefeUige

Sinn entfielen fann.

griebric§, ber Bi^I^er nur §ugel^ört f^atU, oerfe^te

barauf: Unb menn i^r mir ein gute^ 3Sort geBt, ge^e

25 id^ aud§ mit.

Qarno fd^üttelte ben ^opf.

^y^un, mag l^aBt i^r an mir au§§ufe^en? ful^r grieb=

rid^ fort. 35ei einer neuen Kolonie merben auc§ junge

S^oloniften erforbert, unb biz Bring' ic§ gleid§ mit; audf)

30 luftige ^oloniften, ba^ uerfid^re i^ eu^. Unb bann

mü^te id§ noc§ ein gutcv junget 9Jläbd§en, ba^ l^ierl)üBen

nid^t me!§r am $la^ ift, bie füfee rei^enbe 2x)bk. 2So

foll b(i§> arme ^inb mit feinem (Sd^mer^ unb Qammer
(jin, menn fie i^n nid^t gelegentlid^ in biz ^iefe be§
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iD^eereg nierfen tann unb itjenn ftd^ ni^t ein Braoer

^ann i^rer annimmt? 3d§ badete, mein Qugenbfrennb,

ba Ql^r bod§ im (Spange feib, SSerlaffene gn txöflen, Q!§r

entfd^löfet ®nd§, jeber näl^me fein SJläbc^en unter ben

2lrm, unb mir folgten bem alten §errn. s

!J)iefer Slntrag tierbrofe Sßil^elmen. ©r antmortete mit

oerflettter S^lul^e: ^eife ic^ boc§ nic)§t einmal, ob fie frei ift,

unb ha i^ ül6er]§au:pt im SSerBen ni(^t glü(fli(^ ju fein

fc^eine, fo möi^te id§ einen fold^en ^erfud^ nii^t ma^en.

9latalie fagte barauf: trüber griebritf), bu glauBft, lo

meil bu für bi^ fo lei(^tfinnig l^anbelft, ou(^ für anbere

gelte beine (S)efinnung. Unfer greunb tierbient ein meiö«

li(^e§ |)er5, ba^ i^m gang angel^öre, ba^ nid§t an feiner

(Bzite t)on fremben (Erinnerungen Bemegt merbe; nur

mit einem pd§ft Dernünftigen unb reinen ©^arafter, mie 15

j^]§erefen§, mar ein SBageftücf biefer 5lrt 5U raten.

SSa^ Söageftüd^l rief griebrid^; in ber Siebe ift atteS

SBageftüc!. Unter ber SauBe ober oor bem 5lltar, mit

Umarmungen ober golbenen ^Hingen, Beim ®efange ber

|)eim(^en ober Bei trompeten unb Raufen: e§> ift aUe^ 20

nur ein Sßageftücf, unb ber Qn^aH tut alles.

3d§ 5öBe immer gefeiten, oerfe^te DIatalie, ba^ unfere

©runbfö^e nur ein ©up^lement gu unfern ©^iftengen finb.

2Bir pngen unfern gel^lem gar 5U gern ba§> ©emanb

eines gültigen ©efe^eS um. ©iB nur 5ld^t, meldten 2Seg 25

bid^ biz @d§öne nod^ fül^ren mirb, bie bid§ auf eine fo ge*

maltfame Söeife angezogen f)at unb feft^ält.

(Sie ift felBft auf einem fe^r guten 9Ö3ege, oerfegte

griebrid^, auf bem Sßege ^ur ^eiligfeit. @S ift freilidl)

t'in Ummeg, aBer befto luftiger unb ftd^rer; SO^aria tion 30

3J?agbala ift il§n au^ gegangen, unb mer lüei^, mie Diel

anbere. ÜBerl^au^t, (Sd§mefter, menn t)on SieBe bie fftcbt

ift, foUteft bu bid§ gar nid^t brein mifd^en. Qd^ glauBe,

bu l^eirateft nid^t el^er, als BiS einmal irgenbmo eine
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SBraut feiert, itnb bu giBft btd^ al^bann, nai^ betner ge«

löol^uten ^utl^er^igfeit, au(^ al^ (Su^^Iement irgenb einer

(S$iften§ ^tn. 5lIfo lafe un§ nur je^t mit biefem «Seelen*

oerfäufer ha unfern §anbel fc3§lie|en unb über unjere

5 9fieifegefeIIfd§aft einig roerben.

®ie fommen mit Ql^ren 35orf(^Iägen ^u \^ät, fagte

Qarno, für Sgbien ift geforgt.

Unb mie? fragte griebrid^.

^d) l^oöe i§r fetbft meine §anb angeboten, oerfe^te

10 Qarno.

5llter $crr, fagte griebrid^, ha mac§t ^f)x einen

®treid§, gu bem man, menn man i^n aU ein «SuBftan*

tioum Betrad^tet, nerfd^iebene ^Ibjeftina, unb folglich,

menn man il§n al§ <2>nb\ztt Betrachtet, nerfd^iebene ^rä^

15 bitate finben fönnte.

Q^ mn^ aufrid^tig geftel^en, nerfe^te 9^atalie, e§ ift

ein gefä^rlid^er 55erfuc§, fid^ ein Wdb^^n gujueignen,

in btm SlugenBlidEe, ba fte an^ Siebe 5U einem anbern

tjer§n)eifelt.

20 3d^ ^abz e§ gemagt, nerfe^te Qarno, fte mirb unter

einer gemiffen ^ebingung mein. Unb glauben <Sie mir,

e§ ift in ber SSelt nic^t§ fd§äparer aU ein §er§, ba§

ber Siebe nnb ber Seibenfd§aft fä^ig ift. Ob e^ geliebt

l^abe, ob e§ nod§ liebe — barauf fommt e§ nid§t an. ®ie

25 Siebe, mit ber ein anberer geliebt mirb, ift mir beinalje

reigenber aU bh, niit ber it^ geliebt merben könnte; idf)

fel^e bie ^raft, bit ©emalt eined fd^önen ^erjenS, o^ne

ba^ bie Eigenliebe mir ben reinen 5lnblitf trübt.

|)aben ®ie Sgbien in biefen ^agen fd§on gefprod^en?

30 oerfe^te 9^atalie.

Qarno ni^te läd^elnb; D^atalie fd§üttelte bzn ^opf
unb fagte, inbem fte aufftanb: Qd^ mei^ balb nid§t me§r,

mag id^ au§ endl) machen foU, aber mid^ fottt i^r gemife

nid§t irre mad^en.
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(Sie wollte ftd§ eBen entfernen, aU hex %hhi mit

einem SSrtef in ber §an5 l^ereintrat nnb gu i^r fagte:

bleiben (Sie! irf) §abe §ier einen SSorfi^lag, Sei bem Q^x

?fiat millfommen fein mirb. ©er 5Diard§efe, ber grennb

Ql^reg oerftorBenen Dl^eim^, ben mir feit einiger Qeit 5

erroarten, mnfe in biefen Stagen l^ier fein. ®r fc^reiSt

mir, ha^ xf)m bie bentfc§e (S^jrad^e nii^t fo geläufig fei,

ai§> er geglaubt, bofe er eineS ®efeEfd§after§ bebürfe,

ber fte t)oE!ommen nebft einigen anbern befi^e; ha er mel^r

miinfc§e in miffenf(^aftlid§e aU :politifc^e 5Serbinbungen 10

gu treten, fo fei il^m ein fol(^er ©olmetfd^er unentBel^r*

lid^. 3d§ mü^t^ niemanb gefd^itfter ba^u aU unfern

jungen greunb. ©r fennt bie (Bpxa^e, ift fonft in oielem

unterrichtet, unb e^ mirb für i^n felbft ein großer S5or=

teil fein, in fo guter ©efellfc^aft unb unter fo t)orteil= 15

l^aften Umftänben ©eutfc^lanb gu fe^en. 2Ser fein S5ater=

lanb nii^t feitnt, ^at Mmn SJlafeftab für frembe Sauber.

2Ba^ fagen (Sie, meine greunbe? mad fagen (Sie, 9^atalie?

9liemanb wn^te gegen ben Eintrag etxva^ eingu-

menben; Qarno fd^ien feinen S5orfc§lag, nac§ Slmerifa 20

5U reifen, felbft ol^ fein |)inberni^ anrjufel^n, inbem er

o^ne^in nid^t fogleid§ aufbreiten mürbe; 5^atalie fc^mieg,

unb griebrid^ führte oerf(^iebene (Sprürf)mörter über ben

Sinken be§ iReifenS an.

2öil!^elm mar über biefen neuen 35orfd§lag im ^er^en 25

fo entrüftet, ba% er e§ faum oerbergen fonnte. Ör fal^

eine S5erabrebung, i^n balbmöglid^ft loSgumerbcn, nur

gar ^u beutlic§, unb wa^ ba^ (Sd§limmfte mar, man lief^

fie fo offenbar, fo gan^ ol^ne (Sd^onung fe^en. 5ludf) ber

^erbad^t, ben ßgbie hzi i^m erregt, aUe^, ma^ er felbft 30

erfahren l^atte, mürbe mieber auf§ neue cor feiner (Seele

lebenbig, unb bie natürlid§e ^^Irt, mie Qarno il§m alte^

aufgelegt l^atte, fd^ien i^m an^ nur eine fünftlic^e ©ar«

ftettung su fein.
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@r na^m ftd^ ^ufammen unb antwortete: 'Diefer

Eintrag tierbient oEerbing^ eim reifliche Überlegung.

©ine ge}c§n)tnbe ©ntfd^ltefeung möchte nötig ^^ixtf

uerfe^te ber 516B^.

5 i)%u Bin td§ je^t ni(^t gefaxt, antwortete Söil^elm.

2ßir fö'nnen bte Stnfunft be§ 2Ranneg abwarten unb bann

fel§en, oB wir gufammenpaffen. @ine |)auptbebingung

aber mu^ man ^nm oorau^ eingel^en: ba^ i^ meinen

gelij mitnel^men unb il^n überall mit l^tnfül^ren barf.

10 !^tefe 33ebingung wirb fd§werltc^ §ugeftanben werben,

tJerfe^te ber %^hi.

Unb i(^ fe!§e nid§t, rief 25il§elm au^, warum i^

mir t)on trgenb einem 9D^enfc§en fottte SSebingungen tJor«

fd^reiben laffen, unb warum i^, wenn id^ einmal mein

15 SSaterlanb feigen witt, einen Italiener gur (^efcltfd^aft

braui^e.

3Seil ein junger 9Jlenfd§, oerfe^te ber 5lbbd mit einem

gewiffen tm^ponierenben ©rufte, immer Urfai^e l^at, fic^

angufd^liefeen.

20 Sßil^elm, ber wol§l merfte, ba^ er langer an ft^

5U l§alten ni^t im ftanbe fei, ba fein guftanb nur buri^

bie Gegenwart 9^atalien§ nod§ einigermaßen gelinbert

warb, ließ fi(^ hierauf mit einiger §aft oerne^men: '^an

oergönne mir nur nod^ !ur§e SBebenfgeit, nnb ic§ oer*

25 mute, e§ wirb fi(^ gefi^winb entfc^eiben, ob iä} Urfad^e

l^abe, mi(^ weiter anguferließen, ober ob nit^t oielmel^r

^erg unb ^lugl^eit mir unwiberftel^lid^ gebieten, mi^
oon fo mancherlei SBanben loszureißen, bie mir eine

ewige, elenbe ©efangetifc^aft bro^en.

30 ®o fprad§ er, mit einem lebhaft bewegten (^zmüt.

(Sin ^Itcf auf 9latalien berul^igte i^n einigermaßen, in^

b^m fid^ in biefem leibenfd^aftlid^en 5lugenblic^ i§re (3t^

ftalt unb i^r 3Bert nur befto tiefer bei iljm einbrücften.

3a, fagte er gu ftd^ felbft, inbem er ftd^ aüein fanb.
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gefte^c bix nur: bn lieBft fie, unb bu fü^lft Jüteber, raaä

e§ ^eifee, wenn ber 9Jlenf^ mit atten Gräften lieBen

fann. <^o IteBtc ii^ 9Jlarianen itnb rvaxb fo fc^retSUd^

an i^r irre; id^ liebte ^^ilinen unb mufete fie cerac^ten.

Sturelien artete i^ unb fonnte fie ni^t lieben; id§ oer- 6

eierte St^erefen, unb bie oäterlic^e Siebe m^rn bie @e=

ftalt einer 9^eigung ju i§r an; unb jeijt, ba in beinern

|)eräen alle @m:pfinbungen gufammentreffen , bie ben

ajlenfd^en glüceiid^ machen foEten, jefet bift bn genötigt,

5U ftiel^enl %^ l niarum mu^ fidf) 5U biefen (^mpfinbungen, 10

§u biefen (Sr!enntniffen ba^ unübern)inblic§e SSerlangen

be§ 35efi^e§ gefeilen? unb warum richten, o§ne 35efi^,

eben biefe ©mpfinbungen, biefe Überzeugungen jebe

anbere 5lrt tion (^lü(!felig!eit oöttig gu (^runbe? SBerbe

id^ fünftig ber (Sonne unb ber Sßelt, ber ©efellfc^aft 15

ober trgenb eineS (^liicf^gute^ genießen? mirft bn nid§t

immer 5U bir fagen: 9^atalie ift nid§tba! unb boc§ mirb

leiber '^atcdk bix immer gegenwärtig fein. ®d§liefeeft

bn bie klugen, fo mirb fie fid§ bir barfteUen; öffneft bn

fie, fo mirb fie oor allen ©egenftönben l^infdömeben, me 20

bie (Srfd^einung, bie ein blenbenbe^ 35ilb im Singe surii^-

läfet. Sßar nid^t fd^on früher bie fd§nell ooriibergegangenc

©eftalt ber 5lma§one beiner ©inbilbung^fraft immer

gegenwärtig? unb bu ^atte\t fie nur gefeiten, bn fannteft

fie nid§t. 9lun, ba bn fie fennft, ba bn iljr fo nalje 25

warft, ba fie fo oielen 5lnteil an bix gegeigt l§at, nun

finb i^rc ®igenfd§aften fo tief in bein ©emiit ge;prägt,

aU i^x 33ilb jemals in beine ©inne. 5^ngftli(^ ift eS

immer, gu fud^en, aber oiel ängftlid^er, gefunben gu ^ahen

unb oerlaffen ju muffen. Sßonad^ foE id§ in ber Söelt 30

nun weiter fragen? wonadfj fott id^ mid^ weiter umfe^en?
weld^c (J^egenb, welche <^tabt oerwal^rt einen ^^a^, ber

biefem gleid^ ift? unb id^ fo II reifen, um nur immer ba§

Geringere ju pnben? 3ft benn ba^ geben blo^ wie eine
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fftennha^n, wo man fogIet(^ jd^neE itiieber umfel^rcn mn%
raenn man ba^ äufeerfte (Snbe errettet l^at? Unb fielet

ba§ ©Ute, ba§ ^^ortreffric^c nur rate ein fefte^, unoer*

xü(fte§ Qtel ba, oon bem man ft(^ eBen fo fd^neU mit

5 tafd^en ^ferben raieber entfernen ntu^, aU man e§ er=

reitet §u l^aBen glauBt? anstatt baJ3 jeber anbere, ber

nac^ irbifd^en SBaren ftrebt, fie in bzn nerfc^iebenen

§immel^gegenben, ober rao^l gar auf ber SJleffe unb

bem ^al^rmarft anfc^affen fann.

10 ^omm, lieber ^nabe! rief er feinem ©o^n entgegen,

ber eben bal^ergefprungen fam, fei unb bleibe bn mir

atteS! ^u marft mir §um @rfa^ beiner geliebten SJlutter

gegeben, bn fottteft mir biz ^weitz äflutter erfe^en, bk
i(^ bir beftimmt l^atte, unb nun ]§aft bn noc§ bie größere

15 Sü(fe au^äufüUen. ^efc^äftige mein ^er^, befd§äftige

meinen ©eift mit beiner (^d^önl^eit, beiner Sieben§miirbig=

feit, beiner SSipegierbe unb beinen gä^igfeiten!

!5)er ^nabe mar mit einem neuen (©pielmerfe be=

fd^äftigt; ber Später fud^te e§ i^m beffer, orbentlid^er,

20 5metfmäßiger eingurid^ten; aber an^ in bem 5lugenbli(fe

oerlor ba^ ^inb bie Suft baxan. ®u bift ein mal^rer

Wflzn]^l rief SBil^elm au^; fomm, mein (Sol^n! fomm,

mein trüber, la^ un§ in ber SSelt gmecflo^ l^infpielen,

fo gut mir fönnen!

25 ©ein @ntfd§Iufe, fid^ §u entfernen, ba^ ^inb mit fid^

gu nel^men unb fid^ an ben ©egenftänben ber 3Belt §u

jerftreuen, mar nun fein fefter SSorfa^. (Sr fd§rieb an

Söernern, erfud^te il^n um ©elb unb ^rebitbriefe nnb

fcf)idfte griebrid§§ Kurier mit bem gefd^ärften 5(uftrage

30 meg, balb miebergufommen. (So fe§r er gegen bie übrigen

greunbe an^ oerftimmt mar, fo rein blieb fein 95er=

]§ältni§ 3u 5^atalien. ^r oertraute i^r feine Slbftc^t;

audfj fie nal^m für befannt an, ba% er gelten tonne unb

muffe, unb menn i§n an^ gleid^ biefe fd^einbare ©leid§*
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giilttgfcit an i^x fc^merjte, fo öerul^igte il)n bo^ i^re

gute 2lrt unb i^re ©egeniüart Doßfommen. (Sic riet t^m,

oerfd^iebenc ^täbtt §u befuc^cn, um bort einige i^rer

greunbe unb greunbinnen fennen gu lernen. !5)er Kurier

fam 5urüd^, Brad^te, xoa^ SSil^elm verlangt l^atte, oBgleii^ 5

SSerner mit biefem neuen Slu^ftug nid^t gufrieben 5U fein

fd§ien. — „93^eine Hoffnung, ba^ bu tiernünftig merben

mürbeft," fd^rieb biefer, „ift nun mieber eine gute 2ßeile

l^inau§gefd§oBen. 9ßo fc^meift i^r nun atte gujammen

l^erum? unb mo Bleibt benn ba^ grauengimmer, 5U beffen 10

roirtfdöaftlit^em ^Beiftanbe bu mir Hoffnung mad^teft?

5(u{^ bie übrigen greunbe finb nid^t gegenmärtig; bzm

^erid§tg]§alter unb mir i\t ba§> gan^e (S5efd§äft aufgemölgt.

©in Q^lüd, ba^ er eben ein fo guter 9f?ed§t§mann ift,

al§> i^ ein ginan^mann hin, unb ba^ mir heib^ ztn>a^ gu 15

fc§le;ppen gemol^nt finb. 8ebe mol§l. ©eine 2lugfd5mei=

fungen fotten bir nergiel^en fein, ba bod§ ol^ne fie unfer

SSerl^ältni^ in biefer ©egenb ni^t l^ätte fo gut merben

können."

2Ba§ ba^ ^ufeere betraf, l^ötte er nun immer ah= 20

reifen fönnen, allein fein (SJemüt mar nod^ burd^ pm'i

|)inberniffe gebunben. SJlan roottte i^m ein für allemal

SO^ignon^ Körper nid^t geigen al§ hei ben (S^equien,

meldte ber 5Xbb^ 5U l^alten gebadete, gu roeld^er geier*

lid^feit nod^ nid^t alfeS bereit mar. 5lud^ mar ber ^Irgt 2b

burd^ einen fonberbaren Srief b»§ Öanbgeiftlid^en ah''

gerufen morben. @§ betraf ben |)arfenfpieler, oon beffen

©c^icffalen SBil^elm näl^er unterrid^tet fein moUte.

Qu biefem S^^fiö^^e f^^^ ^^ raeber hd ^ag nodfj

bei ^a^t Sflu^e ber ©eele ober beS ^örperg. Sßenn 30

alles f<^lief, ging er in bem |)aufe ^in unb l^er. !Die

©cgenroart ber alten befannten ^unftroerfe gog i^n an

unb ftiefe il^n ah. (Sr fonnte nid§t§, ma^ i^n nmc^ah,

mcbcr ergreifen noc§ laffen, atteS erinnerte t§n an atteS,
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er ülöerfal^ ben gangen S^Jing feinet Seben^, nur lag er

leiber §er6ro(^en vox t|m unb fd§ten fid^ auf eratg nid§t

fdaließen gu toollen. ®tefe ^unftroerfe, bie fein 35ater

t)er!auft l§atte, fi^ienen i^m ein (SgmBol, bai3 an^ er

ß oon einem rul^igen unb grünblid^en ^efi^ be§ 2Bünf(^en§=

luerten in ber SBelt teil§ auSgefc^Ioffen , teils beSfelben

burd^ eigne ober frembe (Sd§ulb Beraubt merben follte.

@r oerlor ftc§ fo lüeit in biefen fonberbaren unh trau=

rigen ^etrad^tungen, ba^ er fid^ felBft mant^mal ujie ein

10 @eift tjoxtam unb, felbft uienn er bie ®inge aufeer ftdfj

befühlte unb betaftete, ftd§ !aum be§ QroeifelS erniel^ren

fonnte, 06 er benn an^ mxxtii^ lebe unb ba fei.

9^ur ber lebl^afte (Sd^merg, ber i^n mand§mal ergriff,

baJ3 er alled ba^ (S^efunbene unb 3Siebergefunbene fo

15 freoentlid^ unb bod^ fo notraenbig nerlaffen rniiffe, nur

feine 5tränen gaben i^m ba^ ©efiil^l feinet ^afeinS

lüieber. SSergebenS rief er fid§ ben glüd^Iid^en S^^f^öub,

in b^m er ftd§ bod§ eigentlid^ befanb, oorS (S^ebäc^tniS.

®o ift benn atteS nid§tS, rief er an§>, nienn ba^ eine
20 feljlt, ba^ bzm 9L)lenfd§en atteS übrige raert ift!

!5)er MU oerfünbigte ber ©efeEfi^aft bie 5ln!unft

be§ 9Jlard§efe. ®ie ftnb gmar, niie eS fd^eint, fagte er gu

Sßil^elmen, mit ^l^rem .^^naben allein ab§ureifen ent=

fc^loffen; lernen <Sie jebod^ menigftenS biefen SJJann fen=

25 neu, ber Q^nen, mo (Sie i^n aud§ untermegeS antreffen,

auf atte gölle nü^lid^ fein fann.— ®er SJJard^efe erfd^ien,

e§ mar ein 3J?ann nod§ nid^t l^od§ in ^a§ren, eine oon

ben mol^lgeftalteten, gefälligen lombarbifd^en giguren. @r
^att^ als Qüngling mit bem Ol^eim, ber fd§on um oieleS

so älter mar, bei ber Slrmee, bann in (^efd^öften 35e!annt=

fd^aft gemacht; fte l^atten nad^l^er einen großen S^eil oon

Italien gufammen burd^reift, unb bie ^unftraerfe, bie ber

SDZardfjefe ^ier mieberfanb, maren gum großen 5teil in

feiner (S^egenmart itnb imter manchen glücflid^en Um*
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ftönben, beren er ftd^ noc^ lool^l erinnerte, gekauft unb

angefd^afft njorben.

!r)er Italiener ^at iihex^au^t ein tiefere^ (^efül^l für

bie §o]§e 3Bürbe ber ^unft aU anbere Stationen; jeber,

ber nur trgenb eUva^ treibt, raitt ^ünftler, SJZeifter unb 5

^rofeffor ^ei^en unb befennt raenigften^ burd§ biefe

^itelfud§t, bai^ e§ nid§t genug fei, nur etxvci§> burd^ Über*

lieferung gu er^fd^en ober burd§ Übung irgenb eine

©enjanbtl^eit gu erlangen; er gefielt, ba^ Jeber tJtelmel^r

über ba^, wa^ er tut, au^ föl^ig fein foEe §u ben!en, 10

©runbfäj^e auf§uftellen unb bie Urfoi^en, njarum biefe^

ober jeneg gu tun fei, fid^ felbft unb anbern beutlid§ gu

mad^en.

^er grembe mar gerül^rt, fo f(^öne 35eft^tümer oljne

b^n ^eft^er niieberjufinben, unb erfreut, btn ©eift feinet ib

greunbeS aug btn t)ortrefflid§en §interlaffenen fpred^en

äu ]§ören. ®ie gingen bie oerfrfjiebenen 3ßer!e burd§ unb

fanben eine grofee ^el)aglid§feit, ftd§ einanber tJerftänblic^

ntad^en gu fönnen. ^er SWard^efe unb ber %hM fül^rten

ba§> 3Sort, 9^atalie, bie fid^ raieber in bie ^egeujoart i§re§ 20

D^eimS oerfe^t füllte, tonnte ftd§ fel^r gut in il^re SOlei*

nungen unb (S^eftnnungen 5U finben; Sßill^elm mufete ftd^'S

in tl^eatralifd^e Terminologie überfe^en, menn er ttma^

batjon tierftel^en moEte. '^an f)attz 9^ot, griebrid§§ (Sd^erge

in ®d^ran!en 5U l^alten. Qarno mar feiten zugegen. 25

SBei ber SBetrad^tung, ba^ oortrefflid^e ^unftmer!e

in ber neuem 3^^* fo feiten feien, fagte ber 9Hard§efe:

(SS läfet fid§ nid^t leidet benfcn unb überfeinen, iva^ bie

Umftänbe für ben Mnftler tun muffen, unb bann finb

bei bem größten ®enie, bei bem entfc^iebenften Stalente 30

nod^ immer bk gorberungen unenblic§, bie er an fic§

felbft 5u mad^en l^at, unfäglid^ ber gleife, ber gu feiner

5luSbilbung nötig ift. Sßenn nun bie Umftänbe menig

für il^n tun, wenn er bemer!t, ba^ bie Söelt fe^r leidet
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§u 6efriebigen ift unb felöft nur einen leichten, gefäHtgen,

Bel^aglic^en ®c§etn Begel^rt, fo toäre e§ §u tiernjunbern,

wenn ntd§t 5öequemlt(^!eit nnb (Stgenliebe x^n Bei bem
SOlittelntä^igen feftl§ielten, e§ juäre feltfam, nienn er

5 nid^t lieber für SJloberaaren ®elb unb SoB eintaufd^en

als ben rechten 9Beg luäl^Ien follte, ber i§n mel^r ober

jtjeniger ^u einem fümmerlic§en SJ^ärtgrertum fiil^rt. !5)eS*

njegen Bieten bh ^iinftler unferer Q^it nur immer an,

um niemals §u geBen. (Sie moHen immer reiben, um
10 niemals §u Befriebigen; aUeS ift nur angebeutet, unb man

finbet nirgenbS ©runb noi^ 5(uSfü^rung. Wlan barf aBer

aud§ nur eine geitlang ru^ig in einer ©alerie oermeilen

unb BeoBad^ten, nad§ meldten ^unftmerfen fid§ hit SRenge

^iel^t, meldte ge^^riefen unb meldte uernad^läfftgt merben,

16 fo l§at man menig Suft an ber (S^egenmart unb für bie

Su!unft menig Hoffnung.

^a, oerfe^te ber SlBBe, unb fo Bilben ftd§ CieBl^aBer

unb ^ünftler med^felSmeife; ber SieBl^aBer fud^t nur einen

attgemeinen unBeftimmten (^enu^, ba^ ^unftmer! foU

20 \^m imgefäl^r mie ein Slaturmer! Beilagen, unb bh ^eu"
fi^en glauBen, b'it Organe, ein ^unftmer! §u genießen, Bil-

bet^n fic^ eBen fo non felBft auS mie bie Qunge nnb ber

&anm, man urteile üBer ein c^unftmerf mie üBer eine

(Speife; fie Begreifen nid§t, roaS für einer anbern SJultur

25 eS Bebarf, nm ftd^ gum maleren ^unftgenuffe gu erl^eBen.

!SaS ®d§merfte finbe ic^ bie 5lrt oon ^IBfonberung, bie

ber 59^enfd^ in fic^ felBft Bemirfen mn^, menn er fid^

üBerl^aupt Bilben mitt; beSmegen finben mir fo oiel nn=

feitige Kulturen, mooon bod^ jebe fi(^ anmaßt, üBer ba^

80 ^anje aB^ufpred^en.

SSaS ®ie ba fagen, ift mir ni^t ganj beutlid^, fagtc

Qarno, ber eBen ^insutrat.

Slud^ ift eS firmer, uerfe^te ber 5lBBe, fidfj in ber

^ür§e Beftimmt l§ierüBer 5U erflören. Qd^ fage nur fo
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t)iel: foBalb ber SJ^enfd^ an mannigfaltige ^ättgfeit ober

mannigfaltigen ©enufe Slnfprnd^ mac^t, fo mufs er and^

fällig fein, mannigfaltige Organe an ftd§, gleid^fam un^

abl^ängig uon einanber, an^gnBilben. 3ßer atte^ unb jebeS

in feiner gangen S!Jlenfd§l§eit tun ober genießen mitt, mer b

alles anfeer ft^ gn einer fold^en 2(rt tJon ©ennfe oerfnnpfen

milC, ber mirb feine Qzit nur mit einem emig unbefriebigten

(Streben Einbringen. 3ßie f(^mer ift eS , mag fo natür«

lid^ fd^eint, eine gute ©totue, ein treffli(^e§ ©emälbe

an unb für fid^ §u befc§auen, ben ©cfang um beS (S^efangS lo

mitten gu oerne^men, ben (Sd^auf^ieler im (Sc§auf:pieler

gu bemunbem, fid^ eineS ©eböubeS nm feiner eigenen

|)armonie unb feiner ®auer müen gu erfreuen, ^un
fielet man aber meift biz SJienfd^en entfd^iebene SBerfe

ber ^unft gerabe§u be^anbeln, ab raenn e§ ein meid^er is

X^on märe. 9^ad§ il§ren Steigungen, SJleinungen unb

©rillen foll fid§ ber gebilbete SJlarmor fogleid^ mieber

ummobeln, ba§> feftgemauerte (^zhänbe ftd^ auSbel^nen

ober 5ufammen§ieEen, ein ©emälbe foK leieren, ein (S^au=

fpiel beffern, unb atteS fott aEeS merben. ©igentlid^ aber, 20

meil bie meiften SJlenfd^en felbft formlos ftnb, meil fie

fid^ unb il^rem Sßefen felbft !eine (S^eftalt geben können,

fo arbeiten fie, ben ©egenftönben i^re ©eftalt gu nel^men,

bamit \a aUeS lofer unb locfrer ®toff merbe, mogu fie

aud^ gehören. SlUeS rebugieren fie gule^t auf ben fo= 25

genannten ©ffeft, aUeS ift relatio, unb fo mirb au^
alles relatit), aufeer bzm Unfinn unb ber Slbgefd^madft*

§eit, bie benn an^ gang abfolut regiert.

3d§ oerftel^e (Sie, oerfe^te Qarno, ober oielmel^r i^

fel^e mo]§l ein, mie ba^, xm^ (Sie fagen, mit bzn ©runb= 30

fä^en äufammenl^ängt, an benen (Sie fo feft l^alten; id^

fann e§ aber mit bzix armen S^eufeln oon ^iRenfc^en un*

möglich fo genau nehmen. 3=d§ !enne freiließ i^rer genug,

bie fidfj bei ben größten SSerfen ber ^unft unb ber 9latur
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fogletc^ i^re§ armfeligfien 3Sebüxfntffe^ erinnern, xi^x ®e-

rotffen un5 i^re Floxal mit in bie O^jer nehmen, i§re

Siebe nnb ^afs vox einem ©änlengange nii^t al6Iegen

unb bo§ ^efte nnb (^röfete, ma§ il^nen tjon an^en ge=

Bracht merben fann, in i§rer 35orftellnng§art erft mög«

lid^ft oerüeinem muffen, um e§ mit il^rem !nmmerlic§en

SBefen nnr einigermaßen tierbinben gn können.

^(i|te§ Kapitel

5lm 5tßenb lub ber 5l66e gn ben (S^^zqnim 9Jlignon§

ein. T)ie (^efettfd^aft begab ftd§ in ben ^aal ber SSer*

10 gangen^eit nnb fanb benfelBen anf ha^ fonberbarfte er=

^ellt nnb au^gefd^miitft. SJlit l^immelblanen 5teppi^en

maren bie Söänbe faft oon oben bi§ nnten htthibet, fo

ha^ nnr «Sotfel nnb grie§ i^eroorfc^ienen. 2tnf ben oier

^anbelabern in bm ©(!en brannten große 2öac§^fac^eln,

16 nnb fo nac^ SSer^Itni^ anf ben oier ffeinern, bie bzn

mittlem ^arfopl^ag nmgaben. '^ehzn biefem ftanben oier

Knaben, ^immelblan mit «Silber gefleibet, nnb fc^ienen

einer gignr, bie anf bem (Sarfo|)§ag rnl)te, mit breiten

gö^ern oon Stranfsenfebern Önft §n§nn)e§n. ®ie ®e*

20 fettfc^aft fe^te ftc^, nnb gmei nnfi^tbare ßpre fingen

mit l^olbem ©efang an, ^n fragen: SBen bringt i^r nn^

jnr ftillen ®efel[fd§aft? ®ie oier ^inber antworteten

mit lieblicher (Stimme: ©inen mnben (^cfpielen bringen

mir enc^, lajst i§n nnter endT) rn^en, bi§ ba§> ^anäj^zn

25 ^immlifd^er öiefc^roifter i^n bereinft mieber anfroecft.

©bor.

(Srftling ber Qngenb in nnferm ^eife, fei mittfommenl

mit STraner miHfommen! 1)ir folge fein ^nabe, fein

^JJ^äbc^en nac^I 5^nr ba^ 5llter na^e fi(^ raiHtg nnb ge*

©oet^eS aSJerfe. XVIII. 2'd
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laffen ber füllen §alle, unb in ernfter (^efellfc^aft ru^e

boS lieBe, lieöe ^inb.

Knaben.

5ld§! jöie ungern brachten mix ifjn l^erl ?Xci^! unb er

foE ]§ter bleiben! la^t un^ auc^ bleiben, la^t un§ weinen,

raeinen an feinenx (Sarge! 6

(E^or.

®e]§t bie ntäd^tigen Slügel bod^ an! fel^t ba^ leidste

reine (S^enianb! raie blinft bie golbene ^inbe oom §)aupt!

fel^t bie fc^öne, bie raürbige 9fiu^!

Knaben.

Sld^! bh Slügel ^eben fie nt(^t, im leidsten «Stiele

flottert ba§ (^ewanb nid§t nte^r; al§ rair mit S^ofen frän^* lo

ten il^r |)au:pt, bliifte fie §olb unb freunblid^ nac§ unS.

©^or.

©d^aut mit bcn 5lugen be§ ®eifte§ l^inan! in eud^

lebe bie bilbenbe ^raft, bie ba^ (Sdfjönfte, ba^ $öd§fte

l^inauf, über bie (Sterne ba^ geben trögt.

Knaben.

Slber ai^! mir oermiffen fie l)ier, in ben ©arten is

manbelt fie nid^t, fammelt ber SBiefe SSlumen nidjt mel^r.

Sofet ung meinen, mir laffen fie l^ier! la^t un^ meinen

unb bei i^r bleiben.

^inber, feieret in^ Seben ^uriH ! (Sure krönen trodfne

bie frifc^e Öuft, bie um ba^ fcljlängelnbe SSaffer f^ielt. 20

©ntflieljt ber '^ad)t\ XciQ unb Suft unb ®auer ift ba^

8oi^ ber Sebenbigen.

Knaben.
5luf, mir feieren in§ 2ehzn guriidf. ®ebe ber 3:ag

uns 3(rbeit unb Öuft, bi§ ber Slbenb unS ^ht§e bringt

unb ber nöd^tlid^e (Sd^laf unS erquirft. 26
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^tnber! eilet in^ SeBen §tnan! Qn ber ^d^b'nl^eit

reinem ©ewanbe Begegn' euc^ 5ie Sieöe mit l^immlifd^em

^li(f un5 5em ^tans ber Unfterblid^feit.

®ie Knaben maren fc§on fern, ber 5lBbe' ftanb tJon

B feinem (Seffel anf unb trat l^inter ben (Sarg. (^§ ift bie

5?erorbnnng, fagte er, be^ 9)lanne§, ber biefe ftitte 2Bol§*

nung Bereitet f)at, bü^ jeber nene Slnfömmling mit geier=

li(^!eit empfangen merben foE. S^aiä^ il§m, bem (Erbauer

biefeg ^anfe§, bem (Srric^ter biefer <Btätt^, ^ahzn mir

10 guerft einen jungen grembling l^ierl^er geBro(^t, unb fo

fafet fd^on biefer üeine ffianm ^mei gan^ uerfd^iebene

Opfer ber ftrengen, miUfürlid^en unb unerbittlichen

5tobe»göttin. "^a^ Beftimmten ®efe^en treten mir in^

SeBen ein, bie 2^age finb gegäl^lt, bie un§ ^um 2ln6li(fe

15 bed 8id§t^ reif machen, aBer für bie öeBen^bauer ift fein

©efe§. ®er fd^mäi^fte SeBenSfaben giel^t fi(^ in uner-

martete ßänge, unb bzn ftörfften gerfd^neibet gemaltfam

bie ©cfjere einer ^arje, bie ftd^ in 3ö5iberfprü(^en gu ge=

fallen fc^eint. 35on htm ^inbe, ha^ mir ]§ier Beftatten,

20 miffen mir raenig gu fagen. 9^0(^ ift unS unBefannt,

||. mo^^er e^ tarn, feine (Altern fennen mir nid^t, unb bie

Bl 3^^^^ feiner SeBenSja^re vexmutzn mir nur. (^ein tiefet

^B tierfd^loffene^ §er§ liefe unS feine innerften Slngelegen»

^P Ijeiten faum erraten, nii^tS mar beutlit^ an il^m, ni(^t§

ff 25 offenBar, al§ bie SieBe ^u bem 9J?anne, ber e^ au§ ben

^änben eine§ S5arBaren rettete. S)iefe ^ärtlid^e 9leigung,

»biefe leBl^afte ^anfBarfeit fd^ien bie glamme gu fein, bie

ba§^ C)l i§re^ SeBen§ aufgel^rte; bie (^efd^icElid^feit be^

5lr5te§ fonnte ba^ fd^üne SeBen nid^t erl^alten, bie forg=

30 fältigfte greunbfd§aft oermod^te nid^t, e§ §u friften. 5lBer

roenn bie ^unft bm fc^eibenben (Steift nid^t §u feffeln

oermod^te, fo l^at fie aUe i^re SOlittel angemanbt, ben

I
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^iJr^jer gu erl^alten unb il^n ber S5ergöngltd§feit ^u ent«

Stellen, ©ine 6alfamifc§c 90?affc ift burd^ alle Slbern ge*

brungen unb färbt nun an ber (Stette be§ ^lut§ bie fo frü]§

oerBIid^enen SSangen. 5i;reten (Sie naiver, meine greunbe,

unb fe^en ®ie ba^ SBunber ber ^unft unb (^orgfaltl e

($r I)u6 ben ®d§leier ouf, unb ha^ ^inb lag in feinen

©ngelfleibern, wie fd^lafenb, in ber angene]§mften @tel*

lung. 5lIIe traten l^erBei unb berounberten biefen (Schein

be§ SebenS. 9^ur Sßill^elm blieb in feinem ®effel ft^en,

er fonnte ftd^ nid§t fäffen; ma^ er empfanb, burfte er nid§t lo

benfen, unb jeber ©ebanfe fd§ien feine ©mpfinbung 5er*

ftören gu motten.

!Die DfJebe mar um be^ SO^ard^efe mitten fransöfifd^

gef|)ro(^en morben. tiefer trat mit hen anbern ^erbei

unb betrachtete bie (S^eftalt mit 5lufmer!famfeit. !Der 16

5lbb^ fu§r fort : ^it einem l^eiligen S^ertrauen mar an^
biefe^ gute, gegen bie 9Jlenf(^en fo oerfc^loffene ^erj be-

ftänbig §u feinem ®ott gemenbet. ®ie ®emut, ja eine

Steigung, fid^ äufeerlid^ gu erniebrigen, fc§ien i§m an=

geboren. "Mit (Sifer §ing e^ an ber !atl§olifd§en 9fieligion, 20

in ber e§ geboren unb erlogen mar. Oft äußerte fie bm
ftitten Sßunfd^, auf gemeil^tem ^oben §u ru§en, unb mir

^aben, nad^ ben (SJebräudf)en ber ^ird§e, biefe§ marmorne

^el^ältniS unb bie menige (Srbe gemei^et, bie in i^^rem

Äo^jfÜffen verborgen ift. Wflit meld^er ^nbrunft füfete fie 26

in i^ren legten 5lugenblitfen ba^ 33ilb be§ ©efreujigten,

bci^ auf i^ren garten Slrmen nxit oielen l^unbert fünften

fel^r gierlid^ abgebilbet fte^t. ®r ftreifte §uglei(^, inbem

er ba^ fagte, i^ren redeten Slrm auf, unb ein ^rugifi^,

tjon oerfj^iebenen 33ud§ftaben unb geilten begleitet, fal^ 30

man blaulid^ auf ber meinen ^aut
T)er 9Jlar(^efe hetxa^ttU biefe neue @rfd§einung gang

in ber 9^äl^e. D &ottl rief er cin^, inbem er firfj auf=«

rid^tetc unb feine ^änbe gen |)immel ]§ob: 5lrme^^inb!
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«nglüiflit^c 9^t(^te! finbe i^ btdf) ]§ter raieber! 2ßeld§e

fd§mer5li(^e greube, btcT), auf bie it)ir fd^on lange 3Ser=

gi^t getan l^atten, biefen guten lieben Körper, btn mix

ifange im ®ee zimn ^anh ber gifd^e glaubten, l^ier

6 njtebergufinben, gmar tot, aber erl^alten! ^^ jnol^ne

beiner 33eftattung bei, bie fo l^errlid^ burc§ i§r fe^ereg

unb nod^ l^errlid^er burd^ bie guten SJJenfi^en loirb, bie

bid^ §u beiner Sftu^eftätte begleiten. Unb raenn id§ raerbe

reben fönnen, fagte er mit gebrochener (Stimme, merbe

10 ic^ ii^nen banfen.

^ie tränen oerl^inberten i^n, ztwa^ meiter §eroor*

anbringen, ^nx^ ben ^xnd einer geber uerfenfte ber

%hM ben ^ör^jer in bU 5tiefe be§ 9Jlarmor§. S^ier ^üng»
linge, be!leibet mie jene Knaben, traten l^inter ben Xzp^

16 :pid^en l^ertior, ]§oben btn fd^meren, fd§ön uergierten X)ejfel

auf b^n (Sarg unb fingen gugleid^ i^ren (SJefang an.

2)ie Jünglinge.

200^1 oermal^rt ift nun ber ®c^a^! ba^ fd^öne (^e*

bilb ber SSergangenl^eitl l^ier im SJJarmor rul^t e§ un=

oerjel^rt, auä) in euren ^ergen lebt e§, mirEt e§ fort.

20 ©d^reitet, fd^reitet in§ 2^b^n ^nxüdl ne§mt ben ]§eiligen

©ruft mit l^inauS, benn ber ©ruft, ber l§eilige, mad§t

alCein ba^ geben §ur @mig!eit.

2)a§ unftc§tbare ß^l^or fiel in bie legten SSorte mit

ein, aber niemanb oon ber (^efeltfd^aft oernal^m bi^

26 ftärfenben Sßorte, jebe^ mar §u fe^r mit btn munber*

baren (Sntbetfungen unb feinen eignen (Smpfinbungen

befc§äftigt. ®er 2lbbd unb 5^atalie führten bm äRard^efe,

Sßtlljelmen X^erefe unb Sot^ario l^inau^, unb erft aU
ber ©efang ii^nen tJöEig oerl^attte, fielen bie Sdfjmergen,

30 bie 35etra(^tungen, biz (S^ebanfen, bie 9^eugierbe fte mit

aller (S^eraalt raieber an, unb fe!§nlid§ münfd^ten fie ftd§

in jenes Clement mieber ^uxM,
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Titv SJlatd^cfc tJcrmteb, von ber ^ac^e §u teben,

l^atte oBer l^etmltd^e unb lange ®ef;prä(^e mit bem 5lbB^.

©r erBat ftd^, toenn bie ®efettfd§aft Beifammen max,

öftere SJlufü; man forgte gern bafür, meil jebermann

aufrieben mar, be§ ö^efpräd^g üBerl^oBen jn fein. (So s

leBte man einige Qeit fort, al^ man Bemerkte, ba^ er

Slnftalt gnr 5lBreife mad§e. (Sine§ 5lage§ fagte er gn

SSiil^elmen: ^tf) oerlange nid^t, hit Sflefte be§ gnten

^inbeg 5U Beunrnl^igen, e§ BleiBe an bem £)rtc gnritt!,

mo e§ gelieBt nnb gelitten ^at; aBer feine grennbe lo

muffen mir t)erf;pre(^en, mii^ in feinem 35aterlanbe, an

bem ^la^e gu Befud^en, mo ha^ arme ®efd§öpf geBoren

nnb erlogen mürbe
, fte muffen bie «Säulen unb ^tatmn

feigen, oon benen i^m nöd§ eine bunfle Qbee üBrig ge«

BHcBen ift. ^^ raiE fte in bie Sudeten fütjren, mo fie 15

fo gern bk (Steinc§en 5ufammenla§. (Sie merben firfj,

lieBer junger Tlann, ber !DanfBar!eit einer gamilie nid^t

ent^iel^en, bie Q^l^nen fo oiel fd^ulbig ift. SJlorgen reife

i(^ meg. Q^ l^aBe bem 5(BBd bie gange (SJefd§id§te oer-

txaut, er mirb fie ^§nen mieber ergä^len; er fonnte mir 20

oergeil^en, rotnn mein (S(^mer§ mic§ unterBrac^, unb er

mirb aU ein britter bie SBegeBenl^eiten mit mel^r Qn^^

fammcni^ang uortragen. SöoUen (Sie mir noc^, wie ber

SlBBd oorfd^lug, auf meiner 9fleife burd^ !5)eutfd§Ianb

folgen, fo finb Sie miUfommen. Saffen (Sie ^§ren 25

^'naBen nid^t gurüd^; Bei jeber Keinen UnBequemlid^feit,

bie er un§ ma^t, motten mir un§ Q^rer 3Sorforge für

meine arme 9lid§te mieber erinnern.

9lod^ felBigen 5lBenb raarb man burd^ bie Slnfunft

ber Gräfin üBerrafd§t. SSil^elm BeBte an atten (Bliebexn, 30

als fte l^ereintrat, nnb fie, oBgleid^ oorBereitet, l^ielt fic§

an if)xzx ©c^roefter, bie i^x halb einen (Stul^l reid§te.
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9Bie fottberöat einfad^ mar tl^r 5ltt§ug, unb raie oer*

änbert t^rc ©eftalt! Söiri^elm burfte !aum auf fie l§itt=

Blitfeit; ftc Begrüßte i^n mit greunblti^feit, unb einige

ottgemeine Söorte fonnten i§re ©efinnung unb ®m|)*

5 finbungen nid§t oexBergen. !5)er ÜJlard^efe mar Bei Reiten

§u SBette gegangen, unb bk ©efettfc^oft l^atte nod^ feine

Suft, fid§ 5U trennen; ber 2(BB^ Brad^te ein SJianufftipt

l^ertjor. ^^ §aBe, fagte er, fogleid^ biz fonberBare ®e*

fd^id^te, mie fie mir anvertraut mürbe, gu Rapiere ge*

10 Brad^t. 2öo man am menigften ^inte unb geber fparen

fott, ba§> ift Beim Stufgeid^nen einzelner Umflänbe merf*

roürbiger 35egeBen]§eiten. ^an unterrid^tete bie ©räfin,

motJon bie ^ebe fei, unb ber 21BB^ Ia§:

99^einen Später, fagte ber 9JJarc§efe, mufe ic§, fo oicl

15 3BeIt i^ an^ gefe^en l^aBe, immer für einen ber munber*

Barflen äJlenfd^en l^alten. (Sein (E^arafter mar ebel nnb

gerabe, feine 3^been mzit unb man barf fagen gro^; er

mar ftreng gegen fid§ felBft, in atten feinen planen fanb

man eine unBefted§Iid§e golge, an atten feinen ^anb"
20 lungen eine ununterBrod^ene (Sd^rittmä^igfeit. (So gut

ftd^ ba^er tJon einer (Seite mit i§m umgel^en unb ein

©efd^äft nerl^anbeln liefe, fo menig !onnte er, um eBen

biefer @igenfd§aften loitten, ftd§ in bie SBelt finben, ba

er vom ^^taat^, tjon feinen 9|ad§Barn, oon ^inbern unb
25 ©efinbe bie ^eoBad^tung atter ber ©efe^e forberte, biz

er fid^ felBft auferlegt l^atte. (Seine mäfeigften gorbe=

rungcn mürben üBertrieBen burc^ feine (Strenge, unb er

fonnte nie jum ^enufe gelangen, meil nid^tg auf bie

SBeife entftanb, mk er fic^'S gebac^t Ijatte. 3d§ ]§aBe i^n

30 in bem 5lugenBli(!, ba er einen ^alaft Bauete, einen

©arten anlegte, ein groj^eS neueS &nt in ber fd^önften

Sage erroarB, innerli^ mit bem ernfteften ^ngrimm
üBergeugt gefe^en, ba^ Sd^icffal ^aBe i^n oerbammt,
ent^altfam ju fein unb gu bulben. Qji feinem Stufeer^»
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It(^en fieoboi^tete er bic größte SSürbe; wenn er fd^crgte,

geigte er nur bie ÜBerlegenl^eit feinet SSerflanbe^; e§ raar

i§m wnerträglti^
,
getabelt gu joerben, unb i(^ l^aBe i^n

nur einmal in meinem Seben gan§ aufeer atter gaffung

gefeiten, ha er fjörte, bafs man oon einer feiner STnftalten

mie von eiwa^ Säd^erlid^em f:prac§. ^n eben biefem ©eifte

l^atte er über feine ^inber unb fein Vermögen bi§|3oniert.

SQlein ältefter 35ruber marb al§ ein 9)lann erlogen, ber

fünftig grofee ©üter gu Tjoffen l^atte; td§ fottte ben

geiftlid^en <Btanb ergreifen, unb ber ^üngfte (Solbat loer*

ben. 3c^ mar leBl^aft, feurig, tätig, fd^nell, gu allen

!örperli(^en Übungen gefc§i(ft. !5)er ;3üngfte f^ien gu

einer 5lrt uon f(^märmerifd§er fRu^e geneigter, ben

2ßiffenfc§aften , ber SJlufif unb ber ^i(^t!unft ergeben.

9^ur nad^ bem l^ärt'ften ^am|)f, nac^ ber nölligften über=

§eugung ber Itnmöglid^feit gab ber Später, miemol^l mit

SBiberJüiöen, na(^, ba^ mir unfern 33eruf umtaufd^en

biirften, unb ob er gleit^ jeben von un§ beiben gufrieben

fa!^, fo fonnte er fid^ bod^ nid§t brein ftnben unb nerftd§erte,

ba^ niä}i§> ©ute^ barau^ entftel^en merbe. Qe älter er

marb, befto abgefd^nittener füllte er fid§ uon aller ®efeE=

fd§aft. (Sr lebte gule^t faft gang aKein. 9^ur ein alter

greunb, ber unter bm ^eutfd^en gebient, im g-elbguge feine

grau verloren unb eint ^od^ter mitgebracht ^atte, bie un=

gefä§r §el§n ^al^r alt mar, blieb fein einziger Umgang,

tiefer faufte ft(^ ein artige^ (Bnt in ber STJad^barfd^aft,

fal§ meinen S3ater gu beftimmten Xagen unb (Stunben

ber 2ßoc§e, in benen er an^ manchmal feine ^odfjter

mitbradfjte. @r raiberfprad^ meinem SSater niemals, ber

ftd^ Sule^t oötttg an il^n gemöl^nte unb tl|n aU ben ein=

jigen ertröglid^en ©efeUfc^after bnlbtte. 9^ac§ bem 5tobe

unfere^ SSaterS merften mir rao^l, ha^ biefer 50^ann t)on

unferm 5llten trefflidf) auggeftattet morben mar unb feine

3eit nid^t umfonft §ugebrad§t Ijatte; er ermeiterte feine
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©üter, feine ^oc5§ter fonute eine fd^öne TOtgift eriuarten.

•Das 591öb(^en wn^§> f)eran unb raar oon fonberBarer

(S(^önl§ett, mein älterer 95ruber fc^ergte oft mit mir,

ba'l^ id§ micfj «m fie öemerben follte.

B ^nbeffen l^atte Araber toguftin im ^lofter feine

J^al^re in bem fonberBarften Qnftanbe jugeBrac^t, er iiBer=

lie^ ft(^ gan§ htm ®enn^ einer l^eiligen ©c^märmerei,

jenen ^alB geiftigen, l^alB pljgfifc^cn ©mpfinbungen, bie,

mie fie t§n eim geitlang in ben britten Fimmel er^

10 ]§nBen, Balb baranf in einen STBgrnnb von Ol^nmac^t

unb leeret ®lenb oerftnfen liefen. 35ei meinet SSaterd

SeB§eiten mar an Eeinc SSeränbernng ^u benfen, nnb

ma^ '^'ditt man münfd^en ober norfd^Iagen follen? Slac^

bem 3:;obe unferS 33ater§ Befut^te er un^ fteifeig; fein

15 gnftanb, ber nn§ im 5lnfang jammerte, marb nad§ nnb

nai^ nm uteleS erträglicher, benn bie SSernnnft ^atte gc='

ftegt. 5lllein je fic^rer fie i^m oöHige S^f^iß^^^'^^i*

unb Teilung auf bem reinen SSege ber Statur tJerfiprac^,

befto leBl^after verlangte er non un§, ba^ mir il§n oon feinen

20 ©elüBben Befreien follten; er gaB ^u oerftel^en, ba^ feine

SlBfid^t auf ©perata, unfere 5^ad§Barin, gerid^tet fei.

SJlein älterer SBruber l^atte gu niel burd^ bk ^ärte

unfere^ SSaterS gelitten, als ba^ er ungerü!§rt Bei bem
guftanbe be§ jüngften ^'dtte BleiBen fönnen. 3Sir f^jrad^en

25 mit bem SSeii^toater unferer gamilie, einem alten mür=

bigen 9J?anne, entbeiften i§m bie bo^pelte 2(Bftd§t unfereS

SBruberS unb Baten il^n, bie (Sac§e einjuleiten unb §u

Beförbern. §Biber feine (55emol§nl§eit zögerte er, unb al§>

enblid^ unfer Vorüber in un§ brang unb mir bie 2lnge=

30 legen^eit bem (Meiftlid§en leBl^after em^fa^len, mufete er

fid^ entfd^liefeen, un§ bie fonberBare (S^efdfjid^te §u cnt*

beden.

(S^crata mar unfre ©d^mefter, unb gmar forao^l non

S5ater al§ SJlutter; Steigung unb (©innlic^feit Ratten ben
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Tlann ttt fpöteven ^al^ren no(^mal§ üöeritJältigt , in

raeld^en ba§> 9^ed§t ber ©Regatten fi^ort oerlofd^en ju fein

fd^ctnt; über einen ä^nltd^en gaK ^atte man ftd^ !nr§

tjorl^er in ber ©egenb luftig gemacht, unb mein SSater,

um fi(^ nic§t gleid^fattS bem Öäc^erlid^en ou§§ufe^en, Bc*

fc^Iofe, biefe fpäte, gefe^möfeige i^xn^t ber SieBc mit

eBen ber Sorgfalt gu oerl^eimlid^en, ab man fonft bic

frühem jufäEigen grüd^te ber Steigung gu uerBergen

:pflegt. Unfere SDlutter !am l^eimlii^ nicber, ba§> ^inb

mürbe auf§ Sanb geBrad§t, unb ber alte |)au§freunb,

ber neBft bem ^eid^toater allein um ba§> ©el^eimni^

mufete, liefe ftd§ leidet Bereben, fie für feine S^oc^ter an^^

5ugeBen. 2)er SBeid^toater ^atte ft(^ nur auSBebungen,

im äufeerften gaK ba§> (S^el^eimniS entbetfen gu bitrfen.

©er SSatcr mar geftorBen, ba^ garte 30läbd§en leBte unter

ber Sluffii^t einer alten grau; mir mußten, ba^ ©efang

unb ÜJluft! unfern 33ruber fc§on Bei i^x eingefül^rt ]§atten,

unb ba er un§ mieberl^olt aufforberte, feine alten 5Banbc

§u trennen, unx ba^ neue gu fnü^jfen, fo mar c^ uötig,

t^n fo Balb aU möglid^ von ber©efa§r gu unterrichten,

in ber er fi^roeBte.

@r fal^ un§ mit milben, neraci§tenben ^liifen an.

(Spart eure unmal^rfd^einlid^en SDlärd^en, rief er au§, für

^inber unb Ieid§tgIauBigc ^oren; mir merbet i^r (Spc*

raten nid§t nom |)eräen reiben, fie ift mein. SS erleugnet

fogleic^ euer fd§redf(ic§e§ (S^efpenft, ba§> mid^ nur oer*

geBeng ängftigen mürbe. «Sperata ift nidfjt meine ®d§mefter,

fie ift mein 3BeiB! — ®r Befd^rieB un§ mit C^ntsücfen,

raie i§n ba^ l^immlifcfje iDIäbd^en au§> bem guftanbe ber

unnatürlid^en STBfonberung üon ben 3)^enfd§en in ba§>

malere SeBen gefül^rt, imt Beibe ©emüter gleid§ Beiben

^e^Ien jufammenftimmten unb mie er alle feine ßeiben

unb SSerirrungen fegnete, meil ftc il^n non aUen grauen

Bi^ bal^in entfernt gehalten, unb meil er nun gang unb
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gar ftd^ bem lieBengtoürbigften Wahlen ergeBett fönttc.

2ötr entfetten «n^ üBer bie ©ntbetfung, un§ Jammerte

fein ßitftanb, mir mußten un§ nti^t gu l^elfen; er oer«

filterte un§ mit |)eftig!eit, bafe (Bpzxata ein ^inb oon

B i^m im S5ufen trage. Unfer 55eid§tt)ater tat aUeS, ma§

i^m feine ^flic^t eingab, aber babnrd§ marb ha^ Übel

nur fc^Iimmer. ®ie SSerpItniffe ber Statur nnb ber

9f?eligion, ber ftttlid§en ^^ec^te nnb ber Bürgerlitten ©e«

fe^c mürben oon meinem trüber auf^ l^eftigfte burt^*

10 gefeilten. ^i^t§> festen il^m §eilig al§ ba^ 35er]§ältni§

5U (Sperata, ni^t§ fc§ien il§m miirbig al§ ber 9lame Sßater

unb (Gattin. ®iefe allein, rief er an^, ftnb ber 9^atnr

gemä^, atte§ anbere ftnb ©ritten unb 9Jleinungen. (^ah

e§ ni^t eble S5ölfer, bie eine ^zixat mit ber ©c§mefter

15 Bittigten? 9^ennt eure ©ötter nit^t, rief er au^, i^r

Brautet bie 9^amen nie, al^ menn i^r nn§ Betören, un§

tJon bzm 3Bege ber 9^atur aBfül^ren unb bie ebelften

STrieBe burd^ fd^önblic^en 8«"^«9 h^ SSerBred^en entftetten

mottt. gur größten 35ermirrung be§ ©eifte^, gum fi^änb*

20 lii^ftcn SJli^Braud^e be§ ^örperg nötigt il^r bie ®(^lad§t=

o;pfer, bie i^r leBenbig BegraBt.

3d§ barf reben, benn i^ l§aBe gelitten mie feiner,

t)on ber l^öd^ften füfeeften glitte ber (Sd§märmerei Bi§ ^u

ben fürd§terli(^en Sßüften ber D^nmad^t, ber Seerl^eit,

25 ber SSernid§tung unb SSergmeiflung , von ben pc^ften

2l§nungen üBerirbifc^er SBefen Bi§ §u bem oöttigften Un*

glauben, bem UnglouBen an mi^ felBft. Sitten biefen

cntfe^lii^en 33obenfa^ be§ am Sf^anbc fd^meic^elnben

^el(^§ l^aBc i(^ auggetrun!en , unb mein gan§e§ Sßefen

30 mar Bi§ in fein iS^nerfte^ oergiftet. 9^un, ba mid§ bie

gütige 5^atur burd^ il^re größten (^aBen, burc^ bie Siebe

mieber gel^eilt ^at, ba i^ an bem S3ufen eine§ Ijimm-

lifd^en 9Räbd§en§ mieber fül^le, ba^ i^ Bin, ba^ fte ift,

ba^ mir ein§ ftnb, ba^ au§ biefer leBenbigen SSerBin*
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bung ettt britte^ entfielen unb itnS eittgegenläc^eln foll,

nun eröffnet i^x bte glammen eurer Rollen, eurer gege=

feuer, bie nur eine fraufe (Sin6tlbung§!raft t)erfengen

fönnen, unb ftellt fte htm leBl^aften, raal^ren, ungerftör*

lid^en ©enu^ ber reinen Siebe entgegen! begegnet un§ &

unter jenen (S^ij^reffen , bie i^re ernff^aften Gipfel gen

Fimmel luenben, befud^t un^ an jenen (Spalieren, rao

biz ß^itronen unb ^omerangen neben un§ bliil^n, rao

bh gterlid^e SJZgrte un§ t!§re garten SSIumen barreic^t,

mxb bann raagt z§>, nn§> mit euren trüben, grauen, t)on lo

9Dlenfd§en gefponnenen 5Re^en gu ängftigen!

(So beftanb er lange Qzit auf einem Ijartnöcfigen

Ungltauben unferer ©rgä^lung, unb gule^t, ba rvix x^m

bie SSa^rl^eit berfelben beteuerten, ba fie i^m ber ^eic^t=

oater felbft oerfid^erte, lie^ er fid^ boc^ baburc^ ni(^t is

irre mad^en, oielme^r rief er au§: gragt nii^t ben SBiber*

^aU eurer ^reuggönge, nic^t euer üermoberte^ Pergament,

nic^t eure oerfd^rönften dritten unb S5erorbnungen— fragt

biz 9^atur unb euer §er§, fte rairb eud§ leieren, cor ma^
i^r §u fd^aubern ^abt, fte niirb euc^ mit btxn ftrengften 20

g'inger geigen, morüber fte emig unb unmiberruflid^ i^ren

§Iuc§ au^fprid§t. (Sel^t bie Silien an: entfpringt nirf)t

(^attz unb (S^attin auf einem (Stettgel? nerbinbet beibe

nid^t bie Ginnte, bie bzibz gebar, itnb ift bie Silie itid^t

ba§> 33ilb ber Unfd§ulb, unb ift il§re gefd^mifterlid^e S5er= 25

einigung nid§t frud^tbar? ^znn bie 9^atur oerabfd^eut,

fo fprid^t fte e§ laut au§>} ba^ ®efd§öpf, ba^ nid§t fein

foll, fann nic^t raerben, ba^ ®efc§öpf, ba^ falfd§ lebt, mirb

friil) gerftört. Uttfruc^tbarfeit, !ümmerlid§e§ ^afein, frül§:=

geitigeg gerfallen, ba§> ftnb i^re glüd§e, biz ^enngeic^en 30

i^rer Strenge. 9lur burd§ unmittelbare golgen ftraft

fte. ^a! fel^t um enä) §er, unb mag verboten, iva§> t)er=

findet ift, mirb m^ in bie 5lugen faEen. Qu ber (Btiüe

be& ^lofterS unb im ®eröufc§e ber 2Belt ftnb taufenb
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§anblungen gel^eiligt unb geeiert, auf betten if)X glu(^

xü^t 5(uf Bequeitteti 3)lit6tggattg fo gut ald üBerftrengtc

SttBeit, auf 2öitt!ür unb Üßerflufe tüte attf 9^ot unb SDIanget

fielet fte tntt traitrtgen 5tugen nieber, §ur äyiä^igfett ruft

5 fte, iva^x ftnb ade i§re S^erl^ältniffe unb xu^tg alle t^xe

SSivfungen. 2öer gelitten l§at, tuie td§, l^at ba§> fftzä}t,

frei §u fein. (S^erata ift mein, nur ber Xob foH mir fte

nehmen. SSie i^ fie bel^alten fann? it)ie idf) glücflic^

merben fann? ba^ ift eure (Sorge! S^^t gleich gel^' ic§

10 5u i§r, utn mid^ nic§t tuieber von 'ü)x gu trennen.

(Sr ttJottte na(^ bim '2>^ifji, um §u i^r üöer^ufe^en,

mir l^ielten i§n ab unb baizn x^n, ba^ er feinen (^äjxitt

tun möchte, ber biz fc^re^lid^ften golgen l^aben fönnte.

@r folle überlegen, ba^ er nid^t in ber freien SSelt feiner

15 (SJebanfen unb ^orfteltungen, fonbern in einer S^erfaffung

lebe, bereu ©efe^e itnb SSer^ältniffe bie UnBe^roinglid^*

feit eine§ 9^aturgefe^e§ angenomtnen ^öben. SSir mußten

bem ^eid^toater öerf|)re(fjen, bn^ mir bin 35ruber nid^t

an^ bin 5lugen, nod^ meniger au& beut «Schlöffe laffen

20 rooUten; baraitf ging er toeg unb vzx\^xa^, in einigen

STagen n)ieber§u!ommen. 2öa§ mir oorau^gefel^en l^atten,

traf ein: ber SSerftanb l^atte unfern ^ritber ftarf ge*

mad^t, aber fein §er§ mar tueid^; bie frühem ©inbriicfe

ber 9f^eligion tüurben leBi^aft, unb bie entfe^licfjften

25 Qmeifel bemächtigten ftdfj feiner. ®r 6rad§te ^mei fürc§ter=

lic§e ^age unb 9läd§te gu, ber 35eid§tt)ater fam iljm

loieber §u ^ilfe, umfonfti ®er ungeBunbene freie

SSerftanb fprac^ i^n lo§; fein ®efül§l, feine Sf^eligion,

alle gemol^nten 33egriffe erklärten il^n für einen SSer*

30 Brecher.

©ine§ 9}?orgen^ fanben mir fein 3^«^«^^^ ^^^^/ ^^^

33latt lag auf bim SLifd^e, morin er utt^ erffdrte, ba^

er, ba tuir i^n mit ©cmalt gefangen l^ielten, Berechtigt

fei, feine grei^eit ju fud§en; er entfliel^e, er ge^e gu
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(S^erata, ev l§offe, mit i^r 511 enüommen; er fei auf atteS

gefaxt, menn man fie trennen raolle.

Sßir erfd^rofcn nid§t «lenig, attein 5er 35ei(^toater

hat un^, rul^ig §u fein. Unfer armer trüber mar na^e

genug öeoöad^tet morben; bie (Sd^iffer, anstatt i^n ii5er= 5

§ufe^en, fiil^rten i^n in fein ^lofter. ©rmiibet von einem

tJier^igftünbigen 2öac§en, fd§lief er ein, foBalb il^n ber

^al^n im SlRonbenfd^ein fd^auMte, imb ermad^te nid§t

frül^er, aU öi§ er fic^ in hm Rauben feiner geiftlid^en

trüber fal^; er erl^olte fid^ nid^t el^er, al^ U^ er bie 10

^Iofter|)forte l^inter fid^ ^ufdalagen ^örte.

®d^mer§Ii(^ gerül^rt oon b^m (Si^itffal unfere^ 35ru=

berg, mat^ten mir unferm ^eid^tuater bie lebl^afteften

S5orroürfe; allein biefer el^rmiirbige Tlann n)n^t^ ung

balb mit hzn ©riinben be§ SBunbarjte^ §u üBerreben, 15

ba^ unfer SJlitleib für bzn armen Slranfen töblid^ fei.

@r l^anble nid^t an^ eigner 2öi(l!ür, fonbern auf ^efe^l

be§ 35ifd^of§ unb be^ l^o^en mate§>. 'Die 5l5fic^t mar:

atte§ öffentlid^e ^trgerni^ gu oermeiben unb ben traurigen

gatt mit bem (Sd^leier einer geheimen ^ird^ensm^t gu 20

t>erbedfen. (Sperata follte gefd^ont merben, fie foHte

nid^t erfal^ren, ba^ i§r beliebter sugleid^ il^r S5ruber

fei. (Sie marb einem ®eiftlid§en anempfol^Ien, bem fie

t)or]§er fd§on i^ren 3wfifitt^ oertraut l)att^. ^an mu^te

i^re (Sd§mangerfd§aft unb 9^ieber!unft ^u oerBergen. (Sie 25

mar als Tlutt^x in b^m fleinen ®efd§öpfe gan^ glüdflid^.

®o mie bie meiften unferer Wdbd)en fonnte fie meber

fd§reiBen nod^ ^ef(^rie6ene§ lefen, fie gab ba^er bem

^ater 5(ufträge, i\)a^ er il^rem (S^eliebten fagen follte.

S)iefer glaubte b^n frommen 35etrug einer fäugenben 30

SJlutter fd§ulbig ju fein, er brad^te iljr ^a^xi^t^n von

imferm 35ruber, b^n er niemals fal), ermal^nte fie in

feinem Flamen gur ^n^Q, hat fie, für fid^ unb ba^ ^inb

5U forgen unb megen ber S^^^nft ®ott gu vertrauen.
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(Sperata max von 9latur §ur SfJeligiofität geneigt. Q^r

3«ftanb, il^te ©infamfeit oerme^tten tiefen 3i^9/ ^^^

©eiftlid^e unterhielt il^n, um fte nodf) unb nac^ auf eine

eraige 5tvennung tJoräuBereiten. ^aum roar ba^ ^tnb

5 entiuö^nt, faum glaubte er i^ren Körper ftar! genug, 5ie

öngftlid^ften ©eelenleiben gu ertragen, fo fing er an, ba^

SBerge^en i^r ntit fd^recflid^en garBen tJorjumalen, ba^

S5erge]§en, ftd^ einem ®eiftlid§en ergeben 5U l^aben, ba^

er aU eine 5trt von (^iinbe gegen bie 9^atur, aU einen

10 Qnceft bel^anbelte. !^enn er l^atte bm fonberbaren (S^e-

ban!en, i^re S^leue jener 9^eue gleii^^umad^en, bie fie

empfunben ^aben tüiirbe, luenn fie ba§> raal^re SSerpltni^

il^re^ ge]§ltritteg erfahren f)'dtte. (^r brad^te baburc^ fo

oiel 3:ö«imer unb Stummer in il)r (3emüt, er er§öi§te bie

16 Qbee ber ^ird^e unb i^re^ Oberl^aupteS fo fel^r oor i^r,

er geigte il§r bie fd§redflid5en golgen für ba^ ©eil atter

(Seelen, roenn man in folc^en gällen nachgeben unb bi^

(Straffälligen burd^ eine redfjtmä^ige S5erbinbung nod^ gar

belohnen motte; er geigte il)r, mie l^eilfam ed fei, einen

20 fold^en gel^ler in ber ^eit abgubüfeen unb bafür bereinft

bie ^rone ber ©errlid^feit ju ermerben, ba^ fie enblic^

mie eine arme (Sünberin iljren 9lacfen bem ^eil mittig

barreid^te unb inftänbig hat, ba^ man fie auf emig oon

unferm trüber entfernen mi)d)t^. 3ll§ man fo uiel oon

25 i§r erlangt l^atte, lie^ man i^r, bodf; unter einer gemiffen

5luffid§t, bk greü^eit, balb in il^rer SBoljuung, balb in

bcm ^lofter 5U fein, je nad§bem fie ed für gut l^ielte.

^l)x ^inb mud^d §eran unb geigte balb eine fonber=

bare Statur. ®§ fonnte fel^r frü§ laufen unb fid^ mit

30 atter ®efdfjic^lid§feit bemegen, e^ fang balb fel^r artig unb

lernte bie Sit^ex gleid^fam oon fid§ felbft. 9lur mit SBorten

konnte e^ ftd^ nid^t auSbrüdfen, unb e§ fc§ien ba^ §inber=

ni& me^r in feiner !5)enfung§art aU in ben ®|jrad§roerf'

geugen gu liegen. ®ie arme SJhitter füllte inbeffen ein
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traurige^ 35er^Itni^ gu htm ^inbe, bie 33e§attblung beg

(^eiftlid^en l^attc il^re 35ovftelIutig§axt fo oerrairrt, bafe fte,

ol^nc «)al)nftnmg gu fein, fid^ in btn feltfamften guftänben

Befanb. Q^x 5Sergel)en fdjien ijr immer fd§Te(Jlid§er unb

flrafföüiger gu werben, ha§> oft mieberl^olte (S^leid§ni§ be§ 5

®eiftnd§en vom jgncefte ^otte fid^ fo tief ßei il^r einge*

;prägt, ha^ fte einen foli^en 5(bfd§eu empfanb, aU raenn

x^x ba^ S5erpltni§ felBft Befonnt gemefen märe. ®er
SBeid^toater bünfte fid§ nic^t menig über ba^ ^unftftürf, mo*

burd^ er ba§> |)erg eineS unglü(flid§en (^efd^ö^^fe^ gerrife. 10

;Jjämmerlic§ raor e§ angufe^en, mie bie SJlutterliebe, bie

über ba^ !5)afein be^ ^inbe§ ftd^ fo l^erglidf) §u erfreuen

geneigt mar, mit bem fd§retflid§en ©ebonfen ftritt, ba^

biefe§ ^inb nic^t ba fein fottte. ^olb ftritten biefe heibtn

©efü^le gufammen, halb mar ber ^Ibfd^eu üöer bie Siebe is

gemaltig.

^an ^attc ba^ ^inb fc§on lange oon i§r megge*

nommen nnb gu guten 2tntm unten am ©ee gegeben,

unb in ber mel^rern grei^eit, bie e^ ^atte^ setgte fid^ Balb

feine Befonbre 8uft gum klettern. !Die l^öd^ften (S^ipfel 20

gu erfteigen, auf bzn S^änbern ber (Sd§iffe joeggulaufen

unb ben ©eiltängern, bie ftd^ mand§mal in bem Orte

feigen liefen, bie munberlid^ften ^unftftiicfe nad§gumad^en,

mar ein natürlidfjer 5trieb.

Um ba§> affeg leidster gu üben, liebte fte mit ben 25

Knaben bk Kleiber gu med^feln, unb ob eö gleidf) oon

il^ren Pflegeeltern Tjöd^ft unanftänbig unb uitguläffig ge*

galten mürbe, fo liz^tn loir i^r boc^ fo oiel aU mög*

lic^ nadf^fel^en. Q^re munberlid^en SBege unb ©prünge

führten fte mand^mal meit, fie oerirrte fid§, fie blieb att^ 30

unb tarn immer mieber. 9i)?eiftenteil§, menn fte gurücf=

feierte, fe^te fie ftdtj unter bie (Säulen beS ^ortal^ oor

einem Sanbl^aufe in ber 9^ad§barfd§aft; man fudfjte fie

nid^t mel^r, man ermartete fte. ^ort fd§ien fie auf ben
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(Stufen au^uxn^tn, bann lief fte in ben großen ®aal,

Befal^ öie «Statuen, uub menn man fte nii^t öefonber^

auffielt, eilte fte nad§ |)aufe.

Quiekt imxb benn boc§ unfer ©offen getäufc^t unb

5 unfere 9^a(^ftd§t Beftraft. ®a^ ^inb Blteö au^, man fanb

feinen ^nt auf bem SBaffer f(^ix)iminen, nid^t weit von

beut Orte, tpo ein ©iepai^ fic§ in bm ®ee ftürjt. Tlan

üexmutete, ba^ e§ Bei feinem klettern gtüifc^en ben gelfen

tierunglüift fei; Bei allem 9^a^forfc§en fonnte man b^n

10 ^ör^jer nid^t finben.

®ur(^ ba^ unt)orfid§tige (^efc^mä^ i§rer (S^efellfd^afte*

rinnen erfuhr «S^erata Balb ben Xob if)X^^ ^inbeg; fie

f(^ien ru^ig unb Reiter unb gaB nid§t unbeutlic^ 5U t)er*

ftel^en, fte freue fic§, ba^ ^ott ba^ arme ®efc§öpf gu fic^

16 genommen unb fo Beioa^rt f)aBe, ein gröjsere^ Ungliic! §u

erbulben ober gu ftiften.

^ei biefer (S^elegen^eit famen alle Wläx^en gur

(Spracfje, bie man oon unfern SSaffern gu er^äl^len pflegt.

(S^ ^ie^: ber ®ee miiffe alle Qa^re ein unfi^ulbige^ ^inb

20 l^aBen; er leibe feinen toten Körper unb ttierfe ifjn friil^

ober f^jät an^ Ufer, ja fogar ba^ le^te ^nöd^elc^en, menn
e^ §u (SJrunbe gefunfen fei, miiffe mieber Ijerau^. SDIan

ergöljlte bie ®efd§ic§te einer untröftlic^en Butter, bereu

^inb im See ertrunken fei unb bie ©ott unb feine |)ei=

26 ligen angerufen l§aBe, i§r nur menigftett^ bi^ ©eBeine

^nm 33egräBni^ 5U gönnen; ber näd^fte (Sturm ^aBe ben

(Sd^öbel, ber folgenbe b^n S^lumpf an^ Ufer geBraifjt, unb

na^bem afleg Beifammen geraefen, ^aBe fie fämtlic§e ©e«
Beine in einem 5lud) jur ^irc^e getragen; aBer, o 2Sun*

30 berl aU fie in ben Stempel getreten, fei ba^ '^aUt immer
f(^merer gemorben, unb enblic^, ald fie e§ auf bk (Stufen

be^ 5(ltarg gelegt, l)aBe ba§> Slinb gu fd^reien angefangen

unb ft(^ 5u jebermann^ örftaunen an^ b^m 5tuc^e lo§=

gemacht; nur ein ^nödfjeltfjen be^ kleinen gitiger^ an
©oet^eS SSerfc. XVUI. 2i
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ber rechten ^anb ^ah^ gefel^lt, n)el(^e§ benn bie 9i)lutter

nai^i^er nod§ forgfältig aufgefud^t unb gefunben, ba^^ benn

aud§ ttod§ gum ©eböi^tni^ unter anbern fReltqxtien in ber

^xx^e aufgel^oBen merbe.

5(uf bte orme SJiutter machten biefe (Seft^ic^ten 6

großen (Sinbxuc!, i§re ©ttilBtlbung^fraft fü^te einen neuen

©d^niung unb Begünfttgte bte (Sm|)finbung il^re^ ^er^en^.

(öie nal^m an, ba^ bag ^inb nunmel^r für ftd§ unb feine

(Altern aBgebüfet l^abe, bafe glud§ unb (Strafe, bie bisher

auf i^nen gerul^t, nunmehr gän§Iid§ gei^oben fei, ba^ e^ lo

nur barauf anfomme, bte ©ebetne be§ ^inbe§ niieber^u*

finben, um fte nac^ fftom gu bringen, fo mürbe ba§> ^inb

auf ben (Stufen be^ großen 5lltar§ ber ^eter^Ürc^e

mieber, mit feiner fd^önen frifc^en ^aut umgeben, vox

bzm fSoltz baftel^n. ©^ merbe mit feinen eignen SCugen is

mieber Später unb '^nttex ftrauen, unb ber ^apft, von

ber (Sinftimmung &ott^^ unb feiner ^eiligen überzeugt,

merbe unter bzm lantzn Saxn^ be§ S3ol!§ btn (Ottern

bie (Sünbe vergeben, fte lo0f|3red§en unb fte oerbinben.

9^un maren il^re Stugen unb i^re (Sorgfalt immer 20

nad^ bzm (See unb bem Ufer gertd^tet. Söenn 5Rac§tg im

SD^onbglans ftd^ bie SSeHen umfci§lugen, glaubte fte, jeber

blinfenbe ®aum treibe il§r ^inb l^eroor; e§ mufete ^nm

©d^eine Jemanb l^inablaufen, um eS am Ufer aufzufangen.

(So mar fte auc^ be§ 5tage§ unermübet an ben 25

(Stellen, mo ba^ fiefid^te Ufer flad§ in ben (See ging, fie

fammelte in ein ^b'rbd^en atte ^noc^en, bie fte fanb.

9^iemanb burfte i§r fagen, ba^ e§ ^ierfnod^en feien; bie

großen begrub fte, bie fleinen l^ub fie auf. ^n biefer

5Befd^äftigung lebte fte unabläfftg fort. !l)er (S^eiftlid^e, 30

ber burd^ bie unerläfeltd§e SlitSübung feiner ^flid^t il)ren

Quftanb tierurfad§t ^aitef ndi^m ftd^ an^ i^xex nun au§

allen Gräften an. ^urd§ feinen ©influfe marb fie in ber

(S^cgenb für eine (Bnt^Mte, nid^t für eine SJerrüifte ge*
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galten: man ftonb mit gefalteten §änben, wtnn fte vox^

beiging, unb bie ^inber tü^itn i^x bie |)anb.

3:§rer alten greunbin nnb Begleiterin mar üon bzm

33ei(^tDater bie ^^ulb, bit fie hei ber unglütfltd§en SSer*

B binbung Beiber ^erfonen gel^aöt Iphzn motzte, nur unter

ber SBcbingung erlafjen, ba^ fte una^läffig treu i^r gan^e^

!ünftige§ SeBen bie Unglü(!lid§e Begleiten fotte; unb fie

l^at mit einer Bemunbern^mürbigen ©ebulb unb ©emiffen*

]§aftigfeit il^re ^flid^ten Bi^ gule^t au^geiiBt.

10 2Sir ^attzn unterbeffen unfern Bruber nid§t an^ ben

Slugen verloren; meber bit ^rjtc noci^ bie ®eiftlid§!eit

feinet ^lofter^ moUten un§ erlauBen, cor il§m 5U er*

f(feinen; altein um un^ ^u üBer^eugen, ba^ e§ ii^m nad^

feiner Slrt mol^l ge!§e, fonnten mir il^n, fo oft mir moEten,

15 in bzm (Sparten, in ben ^reuggängen, ja burd^ ein genfter

an ber ^ec^e feinet 3^»"^^^^ Belauft^ en.

9^a(^ oielen fd^red^lid^en unb fonberBaren ©pochen,

bie i(^ üBergel^e, mar er in einen feltfamen ä^ftanb ber

9iul§e be§ (^eifteg unb ber Unruhe be§ ^ör^jer^ geraten.

20 @r fafe faft niemals, al^ menn er feine §arfe na§m unb

barauf fpielte, ba er fte benn meiften^ mit ©efang Be=

gleitete. ÜBrigen^ mar er immer in 33emegung unb in

allem öufeerft lenffam unb folgfam, benn aKe feine

8eibenfd§aften fd^ienen ftd^ in ber einzigen gurd§t be^

25 ^obeg aufgelöft ^u l^aBen. SD^an fonnte il^n ju attem

in ber SSelt Bemegen, wenn man i^m mit einer gefä^r*

lid^en Äranf^eit ober mit btm 5tobe brol^te.

Slu^cr biefer ©onberBarfeit, ba^ er unermübet im

^lofter l§in unb ^zx ging unb nid§t unbeutlid^ 5U oer*

30 ftel^en gaB, ba^ e§ nod^ Beffer fein mürbe, üBer Berg unb

Släler fo 5U manbeln, f:prad^ er an^ von einer ©rfd^ei»

nung, bie i^n gemöljnlid^ öngftigte. @r Behauptete näm=

li(^, ba^ Bei feinem ®rroac§en, gu jeber (Stunbe ber ^a^t,

ein fd^öner ^naBe unten an feinem '^ztte ftel^e unb i^m
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mit einem Blanden SDIeffer bxol^e. SOIan uerfe^te i^n in

ein anbetet gimmer; aHein er Bel^au^tete, an^ ba unb

gule^t fogar an anbern ©teilen beg ^lofter^ ftel^e ber

^naht im ^interl^alt. ©ein STuf« nnb Slömanbeln marb

imrnl^iger, Ja man erinnerte fic^ nad^l^er, ba^ er in ber 5

Seit öfter al^ fonft an bem genfter geftanben unb ü6er

ben ©ee l^iniiöer gefeiten IjaBe.

Unfere arme ©c^mefter inbeffen fd^ien von bem ein«

§igen ©ebanfen, von ber Befü§rän!ten Sefd^äftignng na^
nnb nad^ aufgerieben gu merben, nnb unfer 3lr§t fd^Iug 10

tjor, man fottte i§r, nad§ nnb nad§, unter il^re übrigen

©efieine bie ^noc§en eine^ ^inberffelett^ mifd§en, nm
babnx^ il^re Hoffnung §u tierme^ren. 2)er 55erfu(^ mar

Smeifel^aft, bo^ fd^ien raenigften^ fo tiiel baöei gemonnen,

ba^ man fie, menn aEe ^eile Beifammen mären, oon bem 15

emigen ©ud^en abBringen unb iljr 5U einer Steife nad^

dtonx §offnimg v^a^zn fönnte.

®g gefd^al^, unb il§re 35egleiterin oertaufd^te unmer!«

lid^ bie il^r anvertrauten kleinen iRefte mit ben gefun*

benen, unb eine ungIauBlid§e SBonne t)erBrettete fid^ üBer 20

bie arme Traufe, aU bie ^eile fid^ nad^ unb nad^ ^n-

fammenfanben unb man biejenigen Be^eid^nen !onnte, bie

nod^ fel^lten. ©ie l^atte mit großer (Sorgfalt jeben ^eil,

xvo er l^ingel^örte, mit i^äbzn unb Räubern Befeftigt, fie

^atte, mie man bie ^ör^jer ber ^eiligen ^u eieren :pflegt, 25

mit (beibe unb ©tic^erei bie gmifd^enräume au^gefüßt.

©0 l^atte man bie (S^lieber §ufammenEommen laffen, e^

feierten nur menigc ber äußeren ©üben, ©ine^ SJiorgen^,

aU fie nod^ fd^lief unb ber SDIebifu^ gekommen mar, nad^

il§rem ^efinben 5U fragen, nafjm bk 5(Ite bie verehrten 30

9fiefte aus bem ^äftc^en meg, ba^ in ber ©d^Iaffammer

ftanb, um bem Slr^te gu geigen, mie fid^ bie gute Traufe

Befd§äftige. ^ur§ barauf Tjörte man fie an^ bem ^ette

fpringen, fie §oB ba^ Xn^ auf nnb fanb baS> ^äftd^en
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leer. <Stc niarf ftd^ auf il^re ^nie, man fam unb prte

t^r freubiged, itiBrünfttöe^ ©eBet. Qal e^ ift lüal^r, rief

fte an§>, e§ itjar fein i:raum, e§ ift it)tr!ltci§ ! greuet eud^,

meine greunbe, mit mir! ^^ ^abt ha^ gute, fd^öne (55e=

5 fc^ö';pf mieber leöenbig gefeiten. ®§ ftanb auf unb marf

ben (Sd)Ieier tion ft(^, fein ^lanj erleud^tete ba§ gimmer,

feine ®d§ön^eit mar tjerüärt, e§ fonnte ben ^oben ni^t

Betreten, oB e^ glei(^ moEte. Seid^t marb e§ empor*

ge^oBen unb !onnte mir nid§t einmal feine ^anb reid^en.

10 T)a rief e§ mic^ gu fid§ unb geigte mir ben 3Seg, ben id^

ge^en fott. 3d§ merbe i^m folgen, unb Balb folgen, id^

fül^r z§>, unb e§ rairb mir fo leidet um& ^erg. Wflein

Kummer ift tierfd^munben, unb f(^on ba^ 5lnfd§auen

meinet mieber 5luferftanbenen })at mir einen S^orfd^maif

15 ber l^immlifd^en greube gegeBen.

SSon ber geit an mar il^r gangeg ©emüt mit ben l^ei-

terften 5lu§ft{^ten Befj^äftigt, auf feinen irbifd§en ®egen=

ftanb rid§tete fie il^re Stufmerffamfeit mel)r, fie genofe

nur menige ®;peifen, unb i^x (5)eift mad^te fid^ nad§ unb

20 nad^ tjott btn ^Banben be^ ^ör^jer^ Io§. 5lu(^ fanb man
fie 5ule^t unvermutet erBlafet unb oljue (Smpfinbung:

fie öffnete bie 5(ugen nid§t mieber, fie mar, wa^ mir tot

nennen.

!Der ^f^uf il^rer SSifion l^atte fic^ Balb unter ba^

25 SBoI! ocrBreitet, unb ba^ el)rmürbige ^Infel^n, ba§> fie in

i]§rem SeBen genofe, oermanbelte fid§ nad§ il§rem 5tobe

fdfjuell in ben &zbantzn, ba^ man fie fogleii^ für feiig,

ja für l^eilig Italien muffe.

2l(g man fie gu (^raBc Beftatten moEte, brängten

30 fic^ niele 5Dlenfd§en mit unglauBlid^er §eftigfeit l^ingu,

man mottte i^re |)anb, man mottte toenigften^ itjr ^leib

Berühren. Qu biefer Ieibenfd§aftlid§en ©rp^ung fül^Iten

oerfd^iebene ^^ranfe bie ÜBel nid^t, von benen fie fonft

gequält mürben, fie l^ielten fid§ für gel^eilt, fie Befannten'^,
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ftc prtefctt ©Ott unb feine neue |)eiltge. !Dte ©etftltd^«

fett mar genötigt, ben ^ör;per in eine ^ct^ette gu ftetten,

ba§ SSol! »erlangte (^elegenl^eit
, feine 2ln5a(^t 5U tier*

richten, ber ^it^^ong raar unglaublid§; bie 35ergBenJo]§ner,

hit ol^nebie^ 5U leö^aften religiöfen ©efü^Ien geftimmt 5

finb, brangen au§> il^ren Tälern ]§erBei; bie 2lnbad§t, bie

Sßunber, bie 5lnBetung oermel^rten fid^ mit \them ^age.

!Die öifd§öfli(^en 3Serorbnungen, bie einen foId§en neuen

®ienft einfd^ränfen unb na^ unb nad§ nieberf(plagen

foKten, fonnten nii^t §ur 5tu§fii^rung gebracht merben; 10

Bei Jebem Söiberftanb mar ba§> fSolt l^eftig unb gegen

jeben Ungläubigen Bereit in 5tötlid§!eiten au^guBrec^en.

SBanbelte nici§t ouc§, riefen fte, ber l^eilige ^orromöu§

unter unfern S5orfa]^ren? erleBte feine 90^utter nidf;t bie

SBonne feiner (Seligfprei^ung ? l^at man nidfjt burd^ 15

jene§ grofee 35ilbni§ auf bem gelfen Bei 2(rona un§ feine

geiftige ©röfee ftnnlid§ uergegenmörtigen motten? SeBen

bie (Seinigen nic§t nod^ unter un§? Unb l^at (^ott nidjt

gugefagt, unter einem glöuBigen SSoIfe feine Söunber

ftet§ 5U erneuern? 20

21I§ ber Körper nai^ einigen 3^agen feine S^^t^^"

ber gäulni^ oon fid^ gaB unb el^er meiner unb gleii^«

fam burd§ft(^tig marb, erp^te fid§ ba^ Qutxamn ber

SDleufd^en immer me^r, unb e§ geigten fid§ unter ber

$Dlenge nerfd^iebene ^uren, bie ber aufmerffame 35eoB* 25

ad^ter felBft nid^t erftären unb aud^ nid§t gerabeju aU
33etrug anf^^red^en fonnte. ®ie gan§e (^egenb mar in

^eraegung, unb mer nid^t felBft fam, l^örte menigften§

eine S^i^^^ng t)on nid§tg anberem reben.

!5)a§ Softer, morin mein SBruber ftd^ Befanb, er* 30

fd^oll fo gut aU bie üBrige ©egenb t)on bicfen SBunbern,

unb man nal^m fid^ nm fo meniger in Sld^t, in feiner

©egenmart baoon gu f^red^en, alS er fonft auf ntd§t§

aufgumerfen :pflegte unb fein S5er]^ältni§ niemanben Be*
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tannt wax. 2)te§mal fd§tett er a6cr mit großer ©enauig«

feit gel^ö'rt gu l^aöen: er führte jeine gluc§t mit foId§er

(Sd^laul^eit au§, bafe niemals jemonb ]§at Begreifen fönnen,

mie er au§ bem ^lofter i^erau^gefommen fei. Tlan er*

5 fu§r tiac^^er, bo^ er fid^ mit einer Slnga^I SSattfal^rer

überfe^en laffen nnb ba^ er bie @d§iffcr, bie meiter

nid§t^ SSerfe§rte§ an il§m mal^rnal^men, nnr um bie

größte (Sorgfalt gebeten, ba^ ba^ (Sd^iff nid§t nmfcf)lagen

mö^it. 5tief in ber '^la^t tarn er in jene ^apettc, mo
10 feine unglntflid§e beliebte von i^rem Seiben an^rn^te;

nnr menige Slnbörfjtige fnieten in ben SBinfeln, il^re

alte grennbin fa^ gn i^ren ^ön^ten; er trat ^in^n nnb

grillte fte nnb fragte, roie fic^ i^re (S^eßieterin Befönbe.

Q!§r fel§t e§, oerfe^te biefe ni^t o^ne 35erlegenl§eit. C^r

15 Blicfte ben Seii^nam nnr von ber <Bzitz an. ^a^ einigem

ganbern nal^m er il^re ^anb. ©rfd^recft von ber ^älte,

lie^ er fte fogleic^ mieber fal§ren, er fa§ ftd§ unrnljig

nm nnb fagte jn ber 2(lten : ^^ tann Je^t nid^t Bei i^r

BleiBen, i^ l^aBe nod^ einen fe^r meiten 9Seg jn machen,

20 i^ raill aBer ^nr redeten Qtit fd§on raieber ba fein; fag'

x^x ba^, menn fte anfraad^t.

(So ging er l^inmeg. Sßir mnrben nnr fpät tion biefem

S^organge Benad§ric§tigt, man forfc^te nad§, mo er l^in«

gefommen fei, aBer tJergeBenSl 2Sie er ftd^ bnrd§ 33erge

25 nnb X'dUx bnrd§gearBeitet l^aBen mag, ift itnBegreifli^.

@nblic§ nad§ langer Qeit fanben mir in ©ranBiinben

eine <Bpux t)on i^m mieber, aEein jn f^ät, nnb fte t)er=

lor fid^ Balb. 2Sir tiermnteten, ba^ er nad) ^entfd^lanb

fei, aHein ber ^rieg l^attt fold§e fd^itia^e gn^tapfen

30 gänjUd^ oerraifd^t.
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®er 5löBd l^örtc gu lejeit ouf, xmb niemanb l^atte

o^m krönen ^ugel^ö'rt. ®te Gräfin Brad^te tl^r ^ud§

nic^t tJon ben Slugen, gule^t ftanb fie au^ unb tierlie^

mit S^atalien ba^ 3^^^^^- ®^^ iiövtgen fd^raiegen, unb

ber 5lbl6d f^rai^: ®§ entfielt nun bte grage, oB man e

ben guten 9Jlard§efe jott aBretfen loffen, ol§ne il^m unfer

(S^e^eimnt^ §u entbecfen. ^enn mer groeifelt mo^l einen

5lugcnBli(f baran, bctfe 5luguftin unb unfer |)arfenfpieler

eine ^erfon fei? ®§ ift 5U üBerlegen, ma§ mir tun, fomo^I

um b^§> unglii(flid§en ^anne^ aU ber gamilie mitten. 10

SDIein fücit märe, nichts ^u üBereilen, aBgumarten, ma§

un?^ ber Slrgt, ben mir eBen t)on bort §urii(fermärten,

für 9lac^rid§ten Bringt.

Qebermnnn mar berfelBen SJleinung, unb ber 5fBB^

fuBr fort: ©ine anbere grage, biz nietteid^t fc^neffer aB= is

5utun ift, entftel^t 5U gleid^er geit. ®er 3)lard§efe ift

unglauBlid^ gerül^rt üBer bie (^sJaftfreunbfd^aft, bie feine

arme 9^id§te Bei un^, Befonberg Bei unferm jungen greunbe

gefunben l§at. Q^ l^aBe ifjm bk ganje ®efd§ic§te um*

ftänblid§, ja mieber^olt er§ä§len muffen, unb er geigte 20

feine leBl^aftefte ®anfBarfeit, ^er junge SDIann, fagte

er, ^at au§gefd§lagen, mit mir 5U reifen, el^e er ba^ SSer*

l^ältni^ fannte, ba^ unter un^ Beftel^t. Q^ Bin il^m nun

fein grember mel^r, uon beffen 5lrt 5U fein unb uon beffen

Saune er etma nic^t gemi^ märe; ic^ Bin fein S^erBun* 25

bener, menn ^iz motten fein 35ermanbter, unb ba fein

^naBe, ben er nid^t §urüc^Iaffen mottte, erft ba§> §inber=

niS mar, bci^ ilju aBl^ielt, fid^ §u mir gu gefetten, fo

laffen (Sie je^t biefeS ^inb §um fdfjönern 35anbe merben,

ba^ un§ nur befto fefter an einanber fnüpft. ÜBer bie 30

55erBinblic§!eit, bh id^ nun fdfjon l^aBe, fei er mir noc^

auf ber Steife nü(^^ltc^: er feljre mit mir §urücE, mein
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ölterer ^vuber mixb x^n mit ^xenhm empfangen, er

Derfc§mäl§e bte ©rBfd^aft feinet ^flegeÜnbe^ nid^t: benn

na^ einer ^qel^eimen 5l6rebe nnfere^ SSater§ mit feinem

grennbe tft ba§> 35ermögen, ha^ er feiner Xo^t^x ^u*

ß geroenbet l^atte, mieber on nn§ gnrücfgefallen, unb mir

motten htm SBol^Itäter nnferer 9lid§te Qmi^ ba^ ni^t

vorenthalten, wa^ er tierbient l^at.

^^erefe nal^m 2Sil§elmen Bei ber .§anb «nb fagte:

2Sir erleben abermals l^ier fo einen fd§önen Satt, ba^

10 nnetgennü^igeS 3Bol§ltnn bie l^öc^ften unb fd^önften

3infen Bringt. S'^^Ö^^ ®^^ biefem fonberBaren S^^uf,

unb inbem <Sic ftd^ um bm 9J?ar^efe boppelt oerbient

matten, eilen (Sie einem fi^önen 8anb entgegen, ba^

^]§re ©inBilbunggfraft unb 3§r |)er§ mel^r al§ einmal

15 an fi(^ gebogen Ijat

3(^ üBerlaffe mit^ gang meinen i^xtnnbtn unb i^rer

gü^rung, fagte SBil^elm; e§ ift ocrgeBenS, in biefer

^elt nad§ eigenem Sßitten gu ftreBen. 2öa^ ic§ feft ju

l^alten münfd^te, mu^ id^ fal^ren laffen, unb txnt unoer*

20 biente SBo^ltat brängt ftc^ mir auf.

SJ^it einem ®ru(f auf ^IjerefenS |)anb rna^tt 3Sil=

]§elm bie feinige lo§. ^d^ üBerlaffe Ql^nen gang, fagte

er §u htm 5lBBd, ma§ ®ie üBer mid^ BefdTjliefeen; mcnn
ic^ meinen geli$ nid^t von mir gu laffen Braud§e, fo Bin

25 id§ gufrieben, üBeratt l^inguge^n unb atteS, ma5 man
für red§t l^ält, gu unternehmen.

Sluf biefe C^rflärung entwarf ber 5lBBe fogleid§ feinen

^lan: man fotte, fagte er, ben SSJlard^efe aBreifen laffen,

2Bil]§elm fotte bie S^ai^ric^t be§ Slrjte^ aBmarten, unb

30 al^bann, menn man üBerlegt l§aBe, wa^ gu tun fei,

fönne 3Sil]§elm mit geli$ nad^reifen. ®o Bebeutete er

au^ ben SD^ard^efe, unter einem SSormanb, ba^ bie (Sin=

rid^tungen be§ jungen greunbeg 5ur fReife tl§n nidf^t aB*

l^alten müßten, bie SDIerfmürbigfeiten ber &cibt inbeffen
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5U 16efe]§n. ®er 9}lar(^efe ging ab, ttic^t o^m raiebet*

l^olte leö^afte 53erftc§erung feiner ^antbaxUxt, raotjon

bie ®efd§en!e, bie er gurütfliefe uttb bie an^ :3mtJeIen,

gefd^nittenen (Steinen unb gefügten Stoffen öeftanben,

einen genugfamen ^emei^ gaben. 5

SSil^elm xvax nun and) uöttig reifefertig, unb mon
ivax um fo mel)r oerlegen, ba^ feine 9la^ri(^ten oon

beut Slr^t fommen njollten; man öefürdjtete, bem armen

|)arfenfi3ieler mö^tt ein Ungliitf Begegnet fein, 5U eben

ber geit, aU man l^offen fonnte, il^n burc§au§ in einen 10

Beffern Quftanb 5U oerfe^en. Wan fd§i(fte bzn Kurier

fort, ber faum meggeritten mar, al§ am SlBenb ber Slrjt

mit einem gremben §ereintrat, beffen ©eftalt unb SBefen

Bebeutenb, ernft^aft unb auffattenb mar unb ben nie*

manb fannte. 35eibe 2ln!ömmlingc fi^miegen eine geit* 15

lang fliE, enbli^ ging ber grembe auf SSil^elmen gu,

reid^te if|m bie §anb unb fagte: kennen (Sie Q^l^ren

alten greunb ni^t mel§r? @§ mar bie ©timme be§

^arfenfpieler^, aBer oon feiner ©eftalt fd§ien feine (Spur

iiBrig geBIieBen gu fein. @r mar in ber geroöl^nlidfjen 20

^rai^t eines S^leifenben, reinlid^ unb anftänbig gefleibet,

fein S5art mar tierfc^raunben, feinen Sotfen fal^ man
einige ^unft an, unb ma§ il§n eigentlich gan§ unfennt*

lidö mad^te, mar, baf3 an feinem Bebeutenben ®efid§te

^tc 8%^ ^^^ 5llterg nid^t mel^r erfdjienen. Sßil^elm 25

umarmte i^n mit ber leB^fteften greube; er marb ben

anbern DorgefteHt unb Betrug fid^ fel§r uernünftig unb

mufete ni^t, mie Befannt er ber (^efeUfd^aft nod^ cor

fur§em gemorben mar. (Sie merben ©ebulb mit einem

SDlenfc^en l^aBen, ful^r er mit großer (S^elaffen^eit fort, 30

ber, fo ermad^fen er and) ausfielet, nad^ einem langen

Seiben erft mie ein unerfa^rncS ^inb in bie SBelt txitt

tiefem madfren Tlann Bin id) fd^ulbig, ba^ i^ roieber

in einer menfd§lic§en ©efeEfd§aft erfc^einen fann.
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Tlan ^ie^ i^n tütUfornmen, unb ber STrjt oeranla^te

fogletd^ einen (S^agiergang, «m ba§ ^efpräd§ abgubred^en

unb in§ ©leid^gültige 5U lenfen.

%U man allein raar, gaö ber Strgt folgcnbc ®r*

5 flärung: ®ie ©enefung biefe§ 9Jlanne§ tft un§ burd^ ben

fonberbarften Qufall geglüdt Söir l^atten il^n lange nad§

unferer Überzeugung moralifd§ unb :pl§9ftfd5 Be^anbelt,

e§ ging an^ U^ auf einen geraiffen ®rab gang gut,

attein bie Stobe^furd^t mar noc§ immer grofe Bei i^m,

10 unb feinen ^art imb fein langet ^leib mollte er unS

nid^t aufopfern; übrigen^ nal§m er me^r teil an ben

meltlii^en !Dingen, unb feine ©efänge fd§ienen, mie feine

S5orftellung§art, arieber bem Seben ftd^ gu nähern. (Sie

miffen, meld^ ein fonberbarer 58rief be§ (S5eiftltd§en mid^

15 von ]§ier abrief. Qd^ tarn, i^ fanb unfern 9)lann gan^

tJeränbert: er l^atte freimiEig feinen SBart l^ergegeben,

er ]§atte erlaubt, feine ßotfen in eine ]§ergebrad§te gorm
5U5ufd§neiben, er oerlangte geroö^nlid^e Kleiber unb fd^ien

auf einmal ein anberer SDIenfd^ gemorben 5U fein. SBir

20 maren neugierig, bk Urfad§e biefer 5Serraanblung 5U er*

grünben, unb raagten boc^ nid^t, un§> mit i^m felbft

barüber eingulaffen; enblid§ entbecften mir ^ufäEig bie

fonberbare SBemanbtniS. (Bin &la^ flüfftgeS Opium fe^te

in ber ^au^aipot^efe be§ G3eiftlid§en, man l^telt für nötig,

25 bie ftrengfte Unterfud^ung angufteEen, jebermann fud§te

ftd^ be§ 55erbad§teg ^u erme^ren, e§ gab unter ben ^an^-

genoffen l^eftige (Svenen. (Snbnd§ trat biefer SJlann auf

unb geftanb, ba^ er e§ beftge; man fragte il§n, ob er

batJon genommen l^abe? er fagte nein, fu§r aber fort:

so Qd^ banfe biefem S5eft^ bie SSieberfel^r meiner SSernunft.

©§ l^ängt oon en^ ah, mir biefe^ gläfd^d^en gu nel^men,

unb i^r merbet mid^ ol^ne Hoffnung in meinen alten

guftanb raieber §uriic6fallen fe§en. ^a§ ©efiil^r, ba^ e^

münfd^enSmert fei, bie Seiben biefer ©rbe burd^ ben 5tob
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gcenbigt gu fe^en, 6rad§te mid^ guevft ouf ben 9Scg bet

(^enefung; halb barauf entftanb ber @eban!e, ftc burd^

einen freiwtlltgen jtob §n enbigen, unb id§ nal^m in bicfer

5lBft(^t ba^ &la^ l^inraeg; bie Tlö^li^Uxt, fogleid^ bic

großen (^d^mergen auf ewig anfäitl^eBen, gab mir ^roft, 5

bie (Sd^merjen 5U ertragen, nnb fo ^dbz id§, feitbem id§

ben ^ali^man Befi^c, mid§ bnrd^ bie 5Räl§e beS ^obe§

roieber in bix§> SeBen jnriid^gebrängt. (©orgt nid§t, fogte

er, ba^ id§ (S^ebrand^ baoon ma^e, fonbern entfd^Iiefet

end§, al§> Kenner beS menfc^Itd^en |)er§en§, mid^, inbem 10

if)x mir bie UnaBpngigfeit tJom SeBen gngefte^t, erft

oom SeBen rec^t aBl^öngig gn mad^en. ^ad^ reiflid^er

ÜBerlegnng brangen mir nid§t meiter in i§n, nnb er

filiert nnn in einem feften, gefd[jliffnen(55Ia§flöf^d§e.nbiefe§

(S^ift üU ba^ fonberBarfte Gegengift Bei fid§. 15

^lan unterrichtete ben Slrgt von aEem, ma^ inbeffen

cntbe(ft morben mar, nnb man Befd^lofe, gegen Slnguftin

ba§> tieffte ©tiEfd^meigen gu BeoBad§ten. !J)er 5lBBe nal^m

ft(^ t)or, i^n nid§t oon feiner ^dtt ju laffen unb i^n

auf bem guten Söege, bzn er Betreten ^atte, fortgu^ 20

fiii^ren.

Jynbeffen joHte 2SiI§eIm bie D^leife burd§ !r)entfdölanb

mit btnx 9D^ard§efe oollenben. (Sd^ien e§ möglich, 5lugu=

ftinen eine 9^eigung ju feinem 35aterlanbe raieber ein*

auflösen, fo mollte man feinen ^Sermanbten ben 3wfif^«^ 25

entbcifcn, unb SSil^elm foßte i^n ben (Reinigen mieber

gufül^ren.

!J)iefer l^atte nun alle 5lnftalten gu feiner Steife gc*

ma^t, nnb menn e§ im Slnfang munberBar fd^ien, ba'j^

5(uguftin ftd^ freute, al§> er vtxna^m, mie fein alter 30

grcunb nnb 2Bo§ltäter ftc§ fogleid^ mieber entfernen

füllte, fo tntbz^tt bod^ ber 51BB^ Balb bzn ©runb biefer

feltfamen ^emiit^Bemegung. Sluguftin fonnte feine alte

gurd^t, bie er uor gclijc Ijatte, nid^t üBcrminben unb



5ld§te^ 35u(^. 3e|nteg Kapitel 381

itJünfd^tc b^n ^nahm \t e^er je lieBer entfernt ju

feigen.

9?un luaren nad§ unb nad§ fo uiele ä^enfd^en axi''

gefommen, bafe man fie im (Sd^Io^ unb in bzn leiten*

5 gebäuben laxxm oUe unteröxingen fonnte, um fo me§r,

als man nid§t gleich anfangt auf hen (i^mpfang fo oieler

©äfte bie ©inrid^tung gemacht l^atte. Ticin frül§ftüdfte,

man f^^eifte gufammen unb l^ätte fid^ gern 6erebet, man
leBe in einer oergnüglid^en ÜBereinftimmung, raenn fd(jon

10 in ber (Stille bie Gemüter fti^ gewifferma^en an^ ein*

anber fel^nten. ^I^erefe mar mand^mal mit Sot^ario,

no(^ öfter allein auSgeritten, fie ^att^ in ber ^a^hax=

fc^aft fc^on aüe Sanbmirte unb Sanbroirtinnen fennen

lernen; e§ mar i^r ^auS^altungSprin^ip, unb fie moi^te

16 nic^t Unred^t ^ah^n, ba^ man mit 9^ai^6arn unb 9^ad§=

Bärinnen im Beften SSerne^men unb immer in einem

emigen ^efäEig!eit§mec§fel ftel^en muffe. 33on einer

SSerBinbung smifrfjen i^r unb Öotl^ario fd^ien gar bie

Stiebe nid§t ju fein; bie Beiben ©d^meftern l^atten fid^

20 t)iel 5u fagen, ber 5lBBe' fd^ien bm Umgang be§ |)arfen«

fpielerS 5U fud§en, 3^arno Ijatte mit bem %x^t öftere

Konferenzen, griebrid^ §ielt fid) an SSil^elmen, unb geli$

mar üBeraU, mo e§ il^m gut ging. ®o Dereinigten fid^

auc§ meiftenteilS bie ^aare auf btm ©pajiergang, in*

25 bem bie (SJefettfc^aft fid^ trennte, unb menn fie gufammen

fein mußten, fo naljm man gefd^minb feine ^uflm^t gur

SOlufif, um alle gu tJerBinben, inbem man i^ben fid^ felBft

TOiebergaB.

Unoerfel^enS tierme^rtc ber (^raf bie (^efettfdfjaft,

80 feine ^emal^lin aB^ul^olen imb, mie eS fc^ien, einen

feierlid§en 5lBf d§ieb oon feinen meltlid^en SSermanbten gu

nehmen. Qaxno eilte il^m BiS an bm ^agen entgegen,

imb a\§> ber 5lnfommenbe fragte, tm^ er für (SJefeEfdljaft

finbe, fo fagte jener in einem Einfall uon toller Saune,
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bie tl§n immer ergriff, foBalb er bm ©rofen geroal^r

marb: ©ic finben ben ganzen 5lbel ber Sßelt Bei*

fammen, ^Cflarci^efen, 9Jlarqui§, Wlr)loxb§> unb Maronen;

e§ ]§at nur nod§ an einem trafen gefehlt. <So ging mon
bie ^re^jpc l^inauf, unb 2SiIl§eIm mar bk erfte ^erfon, s

bie il^nen im 35orfaaI entgegenfam. SUlglorb! fagte ber

^raf gu i^m auf S^an§öfif(^, nai^bem er ir)n einen

2lugen6lic^ öetrad^tet l^atte, i^ freue mid^ fel^r, Ql^re

^e!anntfcE)aft unnermutet gu erneuern; benn id§ mü^t^

mii^ fel^r irren, menn id^ (^ie ni(^t im (S^efolge be^ lo

^ringen follte in meinem (Sd§loffe gefeiten l^aben. —
Q^ l^atte ba^ &IM, (Bnxzx ©jccetTenj bamal^ aufgumarten,

tierfegte Söil^elm, nur erzeigen (Sie mir gu oiel ©l^re,

menn (Sie mid^ für einen ©nglänber, unb gmar oom
erften Solange Italien; id^ Bin ein ©eutfd^er, unb — gmar i6

ein fe]§r Braoer junger Wlann, fiel i^arno fogleid^ ein.

^er ©raf fal^ Sßil^elmen läd^elnb an unb mottte eBen

ztrva^ ermibern, aU bie übrige (SJefellfd^aft l^erBeifam

unb i^n auf§ freunblid§fte Begrüßte. Tlan entfd^ulbigte

fid^, ba^ man i§m nid^t fogleid^ ein anftänbigeS 3^^^^^ 20

anraeifcn !o'nne, unb uerfprad^, ben nötigen ^anm un*

gefäumt gu uerfd^affen.

@i ei! fagte er löc^elnb, id^ fe§e wo^l, ba^ man bem

gufalle üBerlaffen l^at, btn guriergettel 5U mad^en; mit

S^orfic^t unb @inri(^tung, mit tJiel ift ba nid§t möglid^! 25

3:e^t Bitte id^ eud^, rül^rt mir feinen Pantoffel oom ^fa^e,

benn fonft, fel§' id^ mol^l, giBt e^ eine grofee Unorbnung.

^ebermann mirb unbequem mol^nen, unb ba^ foE nic=

manb nm meinetmillen, rco möglid^ aud§ nur eine Stunbe.

(Sic maren S^^Ö^/ ^9*^ ^^ 5" 3:arno, unb an^ (Sie, so

SJlifter, inbcm er fid^ gu Söil^elmen manbie, mit oiele

SJlenfd^en id^ bamalg auf meinem ^d^loffe Bequem unter*

geBrad^t ]§aBe. Tlan geBe mir bie Sifte ber ^erfonen

unb ^Bebienten, man geige mir an, mie jebermann gegen*
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tüärttg einquartiert ift; it^ tüitt einen !5)iSlo!ation0pIan

nto^en, ba^ mit ter joenigften S3emü§ung jebermann

eine geräumige SSol^nung finbe, unb ba^ nod^ ^la^ für

einen ®aft fileiöen fott, ber ftd^ sufäKigermeife l&ei un^

6 einteilen fönnte.

^orno ma^t^ fogleid^ ben Slbjutanten be^ (trafen,

t)erfd§offte i§m alle nötigen ^oü^m unb Ijatte nod§ feiner

Slrt ben größten <Bpa^, menn er bm alten |)errn mit*

unter irre ma(^en fonnte. tiefer gemann aber balb einen

10 großen 5triump]§. !5)ie (Sinrid^tung mar fertig, er liefe in

feiner (^egenmart bie ^axmn über atte 5türen fd^reiben,

unb man fonnte nid§t leugnen, ba^ mit menig Umftänben

unb SBerönberungen ber Qmed oöEig erreicht mar. %nd)

l^atte e§ 3;arno unter anberm fo geleitet, ba^ bie ^er*

15 fönen, bie in b^m gegenmärtigen 5lugenbli(f ein Qntereffe

an einanber nahmen, ^ufammen mol^nten.

^a^b^m alle§ eingerid^tet mar, fagte ber ®raf ^u

Jyarno: Reifen «Sie mir auf bie (S;pur megen be§ jungen

2)Tanne§, ben ®ie ba 9Jieifter nennen unb ber ein ®eut»

20 fd^cr fein foll. ^arno fd§mieg ftiH, bznn er mn^te red^t

gut, ba^ ber ©raf einer von benen Seuten mar, bh, menn

fie fragen, cigentlid^ Belel^ren motten; aud^ fu^r biefer,

ol^ne 5Intmort abjumarten, in feiner dttbz fort: (Sie f)attm

mir il^n bamalg Dorgeftettt unb im Flamen be§ ^ringen

26 beften^ em^sfo^len. Sßenn feine SCRutter aud^ eine ^eutfd^c

mar, fo §afte id^ bafür, ba^ fein SSater ein (Snglänber

ift, unb ^mar oon (^ianbt} mer mottte ba^ englifd^e 33lut

atteS bered^nen, ba^ feit breifeig Q'al^ren in beutfd^en

5lbem l^erumfliefetl Qd^ mitt meiter ni^t barauf bringen,

80 il^r l^abt immer fold^e gamiliengel^eimniffe; bod^ mir mirb

man in fold§en gätten nid^t^ aufbinben. S)arauf ersäljlte

er noc§ oerfd^iebene^, ma^ bamal^ mit 2öill§elmen auf

feinem ©d^Iofe oorgegangen fein fottte, mosu ^arno gleid^*

fottS fd^mieg, obgleid^ ber öJraf gang irrig mar unb 2Bil*



384 SBit^elm äJleifter^ Se^rja^te

l^elnten mit einem jungen (Sngtönber in be§ grinsen ®c«

folge me§r aU einmal tiermed^felte. ^er gute §err l^attc

in ftül§ern 3^^^^^^ et« tJoxtrefflic^e^ (S5e5äd§tni§ gel^abt

unb mar nod^ immer ftolj barauf, ftd§ ber geringflen

Umflänbc feiner Saugen b erinnern gu fönnen; nun 6e= 5

ftimmte er aber mit e6en ber ©emi^eit munberSarc

Kombinationen unb gabeln aU waf)x, bic i^m bei gu*

nel^menber (Sc§mäcf;e feinet ©ebäd^tniffe^ feine ®inbil*

bung^fraft einmal oorgefpiegelt ^att^. Übrigen^ mar er

fel^r milb unb gefättig geworben, unb feine (SJegenmart lo

mir!te rec^t günftig auf bie ©efettfd^aft. (Sr verlangte,

ba^ man ttrüa§> Ütüi^lid^e^ pfammen lefen foHte, ja fogar

gab er manchmal !leine <Spiele an, bie er, mo nid^t mit=

fpielte, boc^ mit großer Sorgfalt birigierte, unb ba man

ft(^ über feine §erablaffung tiermunberte, fagte er: e^ 15

fei bie ^flid^t eineS jeben, ber fic§ in ^ait^jtfatfjen von

ber SBelt entferne, ba^ er in gleichgültigen fingen ftc§

i^r befto me^r gleic^ftelle.

Sßil^elm i)atte unter biefen ^Spielen mel^r al^ einen

bänglid^en unb oerbriefeltd^en 5Iugenbli(f : ber leic^tftnnige 20

griebrid^ ergriff mani^e (SJelegen^eit, um auf eine 9lei*

gung 2ßil!§elm§ gegen 9latalien 5U beuten. 9ßie fonntc

er barauf fatten? moburd^ mar er ba^u bered^tigt? Unb

mufete nid§t bk ©efeUfdfjaft glauben, ba% meil beibe oiel

mit einanber umgingen, SBill^elm i|m eine fo unoorfid§tige 25

unb unglücflid^e Konfibenj gemacht l§abe?

(SineS Stage^ maren fte bei einem fold§en ^Sd^er^c

Weiterer aU gemöljnlid^, al§ Sluguftin auf einmal gur

5türe, bie er aufriß, mit gräfelid^er (SJebärbe §ereinftür§te;

fein ^tngefic^t mar blafe, fein 5luge milb, er fd^ien reben 30

5U moHen, bie ©^rai^e oerfagte il^m. X)ie (S^efeEfd^aft

entfette fiel), Sotl^ario unb ^arno, bie eine ffliiäU^x be§

SSa^nfinn^ vermuteten, fprangen auf i^n loS nnb hielten

i^n feft. ©tottcrnb nnb bumpf, bann §eftig unb gemalt»
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rettet ba§ S^inbl geli$ ift vergiftet!

(Sie liefen il§n Io§, er eilte ^ur ^üre ^ittauS, unb

oott ©ntfe^en bröngte fii^ bie ©efettfd^oft i^nt nad§. SDIan

5 rief na^ bem Slrjte, 5luguftin richtete feine (Schritte nad^

bem 3i«^wter be§ ^6Be'§, man fanb ba^ ^inb, ba^ er*

fd§ro(fen unb oerlegen fd^ien, al§ man il§m fd^on tJon

weitem gurief: '$&a§> ]§aft bn angefangen?

ßicBer SBater! rief geli$, i^ ^ahz nid^t auS ber

10 glafd^e, [^ ^ah^ an§> b^m (^lafe getrnnfen, td^ mar fo

bnrftig.

5lugnftin fd§Ing bie |)änbe gufammen, rief: ®r ift

oerlorenl brängte fid^ burd§ bie Umfte^enben nnb eilte

batjon.

15 ®ie fanben ein ®Ia§ 9J?anbeImild§ anf bem 5tifd§c

ftel^en nnb eine ^aramine baneöen, bie ober bie §älfte

leer mar; ber Slr^t fam, er erfnl^r, ma^ man mnfete, nnb

fa]§ mit ©ntfe^en ba^ mol^lBefannte gläfd§d^en, morin

ftd^ ba^ flüfftge £)|)inm befnnben Ijatte, leer anf bzm
20 ^ifd^e liegen; er liefe (Sffig ^srö^ifj^f^ffcn nnb rief alle

ajlittel feiner ^nnft gn §ilfe.

9^atalie liefe bzn SJnaben in ein Qimmer Bringen,

fie Bemühte ftd§ ängftlid§ nm il^n. ®er 5166^ mar fort«

gerannt, 5tngnftinen anfgnfnt^en nnb einige Slnfflärnngcn

25 non i^m ^n erbringen. ©Ben fo l^atte fid^ ber nnglncf*

lic§e SBater oergeBen^ Bemüht nnb fanb, al§ er jnrndfam,

anf allen ©efid^tern S5angigfeit nnb @orge. ®er Slrgt

l^atte inbeffen bit SJlanbelmild^ im (S^lafe nnterfnd§t, e§

entbedfte ftd§ bie ftärffte ^eimifd^nng non D^inm; ba^

30 ^inb lag anf bem 9fJn§eBette nnb fd§ien fel^r fran!, e§

Bat ben SSater, ba^ man il^m nnr nid§t§ mel^r einfd^ntten,

ba^ man e§ nnr nid^t me§r qnälen mö^te. Sotl^ario

l^atte feine 2entz au^t]^idt nnb mar felBft meggeritten,

nm ber glnd^t 5lngnftin§ auf bie @;pnr §n fommen.
©oet^cg SOBcrfe. XVIII. 25

k
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9^ataltc fa^ hti bem ^tnbe; e§ flüi^tete an^ i^rett (Sc^ofe

unb hat fte flel^entlid^ «m ®d§u^, ftel^entltc^ um ein

(Stü(fd§en 3«<^e^r ^e^ ®fp9 fei gar gu fauer! !J)er Slrst

gal6 e§ 5u; man miifje ba^ ^inb, bag in ber entfe^:=

(id§ften Bewegung max, einen 5l«genl6li(f tul^en lafjen,

fagte er; e^ fei aUe^ 'tR'dÜi^z gefd^el^en, er motte ba§>

SJJöglic^e tnn. !J)er ©raf trat mit einigem Unmitten,

mie e§ fd^ien, l^eröci, er fal^ ernft, ja feierlid§ an^, legte

bk §änbe anf ba^ ^inb, Blitfte gen §immel unb Blieb

einige Slngenblitfe in biefer ©tettnng. 3SiI§elm, ber

troftlog in einem «Seffel lag, fprang anf, marf einen

^li(f üott S5er§meiflnng anf ^atalien nnb ging gnr ^iire

l^inan^.

^nrg baranf verliefe ani^ ber (^raf ba^ 3^^"^^^-

Qd§ Begreife nic§t, fagte ber Slr^t nad§ einiger

^Panfe, ba^ ftc^ anc§ nic^t bit geringfte ®:pnr eine§ ge*

föl§rlic§en gnftanbe^ am ^inbe geigt. Slnd^ nnr mit einem

®c§Ind^ mnfe e§ eine nngel^enre ®oft§ D^iinm gn ftd^

genommen l^aBen, nnb nnn finbe id§ an feinem ^nlfe

feine weitere SSemegnng, al§> bit i^ meinen SDIttteln nnb

ber gnrd§t gnfd^reiBen fann, in bie mir ba^ ^inb t)erfe(^t

l^aBen.

SBalb trat :3arno mit ber 9lad§rid§t l^erein, ba^ man
5lngnftin anf bem DBerBoben in feinem ^Inte gefnnben

]§aBc, ein ®d§ermeffer l^aBe neBen ii^m gelegen, ma^r*

fd^einlid^ l§aBe er ft(^ bi^ ^e§le aBgefc§nitten. ^er 5lr§t

eilte fort nnb Begegnete ben 2znttn, meldte ben ^ör^er

bie ^re^:pe ]§ernnterBrad§ten. ®r marb anf ein ^ett ge*

legt unb genan nnterfnd§t: ber ®d§nitt mar in bie Snft=

töl^re gegangen, anf einen ftarfen 33lntt)erlnft mar eine

Ol^nmad^t gefolgt, bod^ lie^ ftd§ Balb Bemerken, ba^ nod§

SeBcn, ba^ noi^ ^offnnng üBrig fei. !5)er STrgt Brachte

ben ^ör^ier in bie redete Sage, fügte bie getrennten Steile

^ufammen unb legte btn SSerBanb anf. ®ie ^ai^t ging
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offen fd^Iaflo^ nnb forgenooff tJorüBer. !5)a§ ^tnb njofftc

ftd§ tttd^t tJOtt 5Ratalien trennen laffen. 3ßill§elm fafe tior

i§r onf einem (Sd^emel; er l^atte 5ie güfee 5e§ ^naöen

anf feinem ^d^ofee, ^opf unb 95ruft lagen anf htm irrigen;

5 fo teilten fie bie angenel^me Saft unb bie fd§mer§Ii(^en

(Sorgen unb oerl^arrten, hi§> ber 5tag anBrad^, in ber un«

Bequemen unb traurigen Sage. S^^atalie l^atte SSil^elmen

i§re §anb gegeBen, fie f;pra(^en fein Söort, fallen auf

ba^ ^inb unb fallen einanber an. Sot^ario unb ^axno

10 fafeen am anbem @nbe be^ Qimmer^ unb fliierten ein

fel^r Bebeutenbe^ ®efpräd§, ba^ mir gern, menn un§ bh
SegeBenl^eiten nid^t gu fel^r brängten, unfern Sefern l^ier

mitteilen mürben. !5)er ^naBe fd^lief fanft, ermad^te am

frühen SQlorgen gan^ 5^iter, fprang auf unb verlangte

15 ein ^utterBrot.

®oBalb 5luguftin ftd^ einigermaßen erl^olt l^atte,

fud^te man einige Slufflärung tJon il^m ju erhalten. SJlan

erful^r nid§t ol^ne Tlii^z unb nur nad§ unb nad^: ba%
aU er Bei ber unglü(flid§en !5)i§lofation be^ (trafen in

20 ein 3iw^Ji^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ tierfe^t morben, er ba^

SJ^anuffript unb baxin feine ®efd§id§te gefunben l^aBe;

fein ©ntfe^en fei ol^negleid^en gemefen, unb er l^aBe

fic^ nun üBer^eugt, ba^ er nid^t länger leBen burfe; fo*

gleid^ ]§aBc er feine gemöl^nlid^e 3uflu(^t ^um Opium
25 genommen, l^aBe eS in ein &la§> S^lanbelmild^ gefd^iittet

unb ]§aBe boc^, aU er e§ an ben 'Munb gefegt, gefd§au*

bert; barauf l^aBe er eS fte^en laffen, um noc^malg

burd^ ben G^arten gu laufen unb bie Sßelt gu feigen; Bei

feiner gurücffunft l^aBe er ba^ ^inb gefunben, eBen Be=

30 fd^äftigt, ba^ &la§>, morauS eS getrunfen, mieber tjoff gu

gießen.

'^an hat ben Unglücflid^en, rul^ig gu fein; er faßte

SSil^elmen frampf^aft Bei ber §anb. S((^! fagte er, mar*

um ^aht id§ bid§ nid^t längft Derlaffen! 3=d5 mn^tz mol^l.
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bog i^ btn ^naöcn töten mürbe, unb er mtd§. — ^er
^nabc lebt! fagte 5Btl§eIm. — ©er Slr^t, ber aufmer!fam

gugel^a'rt '^att^f fragte toguftmen, ob aEe§ ©etränfe t)er=

giftet geiuefen. — S^etnl tJerfe^te er, nur ba^ ©lag. — (So

]§at burd§ ben glü(!Iic§ften SufaH, rief ber Slr^t, ba§> ^tnb 5

aug ber glafd§e getrunfen! (Sin guter ©eniu^ ^at feine

|)anb gefül^rt, ba^ e§ nid^t nad§ bem Stöbe griff, ber fo

nal^e zubereitet ^tanbl — 9^einl neini rief Sßill^erm mit

einem (S^rei, inbem er bie |>önbe cor <bie 5lugen l§ielt,

tok für(^terlid§ ift biefe 5tu§fage! au^bxMliä) fagte ba§> 10

^inb, ba^ e§ nid^t au^ ber glafd§e, fonbern auS bzm

(S^Iafe getrunfen ^ahz. (Seine ©efunbl^eit ift nur ein

(Si^ein, eg mirb un^ unter ben §)änben megfterbeu. — @r
eilte fort; ber Slr^t ging l^inunter unb fragte, inbem er

ba^ ^inb liebfofle: ^i^t raa^r, geli$, bn ]§aft cin§> ber 15

glafc^e getrunfen, unb nid§t au^ bem (S^Iafe? — ©a§
^inb fing an, 5U meinen. S)er 5lr§t ergö^te 9latalien

im ftiHen, mie fid§ bie ^Ba^e oerl^alte; aud^ fie bemiil^te

fid^ nergebenS, bie SSal^rl^eit oon bem ^inbc ju er«

fal^ren; e^ meinte nur l^eftiger unb fo lange, big eg 20

einfd^lief.

SSill^elm ma^tt hzi i§m, bie ^a^t verging ru^ig.

©en anbern SJJorgen fanb man 5luguftinen tot in feinem

33ette: er ^atte bie 5lufmer!fam!eit feiner 2Bärter burd^

eine fd^einbare dln^e betrogen, ben 3Serbanb ftiH aufge= 23

löft unb ftd^ nerblutet. 9latalie ging mit bem ^inbe fpa*

gieren, eg mar munter mie in feinen glüdflid^ften ^agen.

2)u bift bod^ gut, fagte geli^ §u il§r, bu ganfft nid^t, bu

fd^lögft mii^ nid^t; i^ roid bir'g nur fagen, idfj l§abe

an^ ber glafrf)e getrunfen! 9Jlutter 5lurelie fd§Iug mirfj so

immer auf bie ginger, menn id§ nad^ ber ^aramine griff;

ber S5ater fa§ fo bog au^, i^ baii)te, er mürbe mid^

fd^lagen.

SJlit bepgelten (»d^ritten eilte 9latalie 5U bem
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<Sd§Ioffe; 3StI§eIm fom i^r, noc§ notter «Sorgen, entgegen.

®lu(fltd§er S5oter, tief fie laut, tnbem fte ba^ ^inb auf=

l^oö unb e» t^m in bie 5(rme iDaxf, ha l§aft bu betnen

(Soljn! er l§at au§ ber glafc^e getrunfen, feine Unart

5 l^at i^n gerettet.

SO^an er^ä^lte btn glüc!lid^en Slu^gang b^xn (Strafen,

ber aber nur mit läd§elnber, ftiUer, befd^eibner (5^en3ife=

l§eit gul^o'rte, mit ber man bzn ^rrtum guter SJJenfd^en

ertragen mag. Qarno, aufmerffam auf atte§, fonnte bie^*

10 mal eine folc§e l^ol^e ®eI6ftgeniigfam!eit nid^t erflären,

Bi^ er enblic^ nad§ mand^en Umfc^meifen erful^r: ber ©raf

fei überzeugt, ba^ ^inb l^aBe mirüid^ ®ift genommen, er

l^abe eg aber burc^ fein ©ebet unb burd^ ba^ 5luflegen

feiner ^äxxb^ munberbar am Seben erl^alten. 9^un be=

15 fd^lo^ er au^ fogleid^ itieg§ugel§n, ge^iadft mar bei i^m

alle^ roie gemöl^nlid^ in einem Slugenblic^e , unb beim

Slbfc^ieb faf;te bie fi^öne (Gräfin 3ßil§erm§ |)anb, el^c fte

nod§ bie |)anb ber <^d§mcfter te lie^, brü(fte äße tiier

|)änbe gufammen, feierte fid^ fd§nett um unb ftieg in ben

20 Sßagen.

©0 t)iel fd§redflid^e unb munberbare SBegebenl^eiten,

bie fid^ eine über bie anbere brängten, gu einer unge-

mol^nten SebenSart nötigten unb aUeS in Unorbnung unb

SSermirrung festen, Ratten eine 5lrt Don fieberl^after

25 (Sd^mingung in ba§> ^au^ gebrad^t. ^ie <Stunben be§

(Sd^lafen^ unb SSad^en^, be§ (Sffen^, 5trin!en§ unb ge*

feUigen gitfammenfein^ maren tierriitft unb umgefel^rt.

^Tufeer ^^erefen mar niemanb in feinem ©leife ge*

blieben, bie Scanner fud^ten burd^ geiftigc (^etränfe

30 i^re gute Saune roieber ]§er5ufteEen,^unb tnbem fte ftd^

eine fünftlit^e «Stimmung gaben, entfernten fte bie natür-

lid^e, bie attein un§ malere |)eiterfeit unb 5tätigfeit ge*

toäl^tt.

2ßil§elm mar burd^ bie l^eftigften Seibenfd^aften be«
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itJegt nnb zerrüttet, tie untiermuteten unb fc^rei^i^aften

3lnfäEe Ratten fein ^nnerfte^ gan§ au§ aller Raffung

geBrad^t, einer 8ei5enf(^aft gu raiberfte^n, bie jid^ be^

|)er§en§ fo geraaltfam Bemäc3§tigt l^atte. gelijc war i^m

Jt)iebergege6en, unb bod§ fd^ien il§m alleg 5U fel^len, bie 5

S5riefe tjon SSernern mit ben Slnraeifungen joaren ha,

i§m mangelte ntd§tg gu feiner 9fleife al§ ber SJlut, ftd^

gu entfernen. Sllle^ brängte il^n gu biefer 9fleife. (Sr

fonnte vermuten, ba^ Sot^ario xmb ^^erefe nur auf feine

(Entfernung marteten, um fic^ trauen gu laffen. ^arno 10

war miber feine (^emol^nl^eit ftill, unb man l^ätte Beinahe

fagen !b'nnen, er l^abe ztma^ von feiner gemöl§nlic§en

|)eiterfeit oerloren. ®lüc!(id5ermeife l^alf ber Slrgt unferm

greunbe einigermaßen an§> ber S5erlegen]§eit, inbem er

il^n für fran! erklärte unb il^m %x^mx gaö. 15

^ie (SJefettfä^aft fam immer Slöenb^ gufammen, unb

griebrid^, ber au^gelaffene 3)^enfd§, ber gemöl^nlid^ mel^r

Sßein als Billig trän!, 6emäd§tigte fid^ beS (^efpröd^S unb

Brachte nad^ feiner 5(rt, mit ^«nbert (Eitattn unb eulen*

f^iegel^aften 5lnfpielungen, bU (^efellfd§aft gum 8ad§en 20

unb fe^te fie aud§ ni d§t feiten in SScrlegenl^eit, inbem er

laut 5U ben!en fid^ erlauBte.

^n bie ^an!5eit feinet greunbeS fd§ien er gar nid^t

5U glauben, ©inft, aU fie alle Beifammen maren, rief

er au^: 2Bie nennt ^^x ba^ ÜBel, ^o!tor, bci^ unfern 25

greunb angefatten f)at9 pa^t l^ier !einer t)on ben brei*

taufenb 9lamen, mit benen ^l^r @ure Unmiffenl^eit an^^

pu^i? 2ln ä^nlid^en 33eifpielen menigftenS ^at eS nid§t

gefel^lt. @§ !ommt, fu§r er mit einem em:p]§atifd§en ^onc

fort, ein fold^er ^afuS in ber ägg:ptifd^en ober BaBgloni* so

fd§en ©efd^id^te oor.

®ie ®efettfd§aft fa§ einanber an unb läd^eltc.

Sßie l^ieß ber ^önig? rief er au^ unb §ielt einen

SlugenBlid^ inne. Söenn i§r mir nid^t einseifen mottt,
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ful^r er fort, fo werbe i^ mir felbft ^u l^elfen niiffen.

®r ri^ 5ie 5titrflügel auf imb rote^ nac^ bem großen

35ilbe im S5orfaaL 235ie ^ti^t ber Qi^genBart mit ber

^rone bort, ber fic§ am gufee be§ 35ette§ um feinen

5 fraufen ®ol§n abhärmt? Sie l)zi^t bie ®d§öne, bie §er*

eintritt unb in i^ren ftttfamen ^d^elmenaugen (^ift unb

©egeugift 5ugleid§ fü^rt? Sßie l^ei^t ber ^fufd^er uon

5tr5t, hzxn erft in biefem 5lugeuölitfe ein Sid§t aufgebt,

ber ba§> erfle SJlal in feinem Seöen ©elegenl^eit finbet,

10 ein oernünftige^ S^legept gu oerorbnen, eine Strgnei gu

reii^en, bie au§ bem ®runbe furiert unb bh eöen fo

n)ol§lfd§me(fenb di§> ^eilfam ift?

Qu biefem "^om fu^r er fort gu fd^mabronieren. ^ie

6efeEfc§aft nal^m ft(^ fo gut aU möglid^ gufammen unb

15 oerBarg il^re S5erlegen]§eit l^inter einem gegmungenen

Särfjeln. ©ine Ieidj)te ^öte üöergog 9latalien^ SSangeu

unb oerriet bie SSemegungen ir)re^ |)er5en0. &lüdM)tx=

meife ging fie mit Qarno auf unb nieber; al§ fie an bie

Xüre !am, fd^ritt fie mit einer fingen Bewegung l^inau^f

20 einigemal in b^m S5orfaaIe ]§in nnb miber unb ging fo*

bann auf i^r Qimmer.

®ie ©efeHfd^aft mar ftiK. griebricT^ fing an, ju tanken

unb äu fingen:

£), i^r merbet SSunbcr fe^nl

25 SSaS öefd^efjn ift, ift gefcfje^n,

SSa^ gefagt ift, ift gefagt.

(Blf e§ tagt,

©oat i^r SSunber fe^n.

3;^l^erefe mar 9^atalien nachgegangen, griebrtd^ 50g

30 ben Strgt oor ba^ gro^e (5)emälbe, l^ielt eine läd§erlic§e

Sobrebe auf bit ^tbx^in unb f^lid^ baoon.

Sot^ario l§atte öi^^^r in einer genfteroertiefung ge=»

ftanben unb fa§, o§ne fid^ 5U rül^ren, in ben (Sparten
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l^tnuntcr. Sßtl^elm loar in ber fd§retfIt(^ftcn Sage. (Selöft

ba er fid§ nun mit feinem greunbe ctEein fa§, 6lieö er

eine g^ttlang ftill, er überlief mit pd^tigem Wid feine

^efd§i(^te unb fal^ 5ule(^t mit ©d^aubern auf feinen

gegenmärtigen guftanb; enblid§ fprang er auf unb rief: 5

SSin i^ fd§ulb an b^m, ma§ Dorgel^t, an bzm, mag mir

unb 3§nen begegnet, fo ftrafen ®ie mic^I gu meinen

übrigen 2zibzn entgie^en (Sie mir Ql^re greunbfd§aft unb

laffen (Sie mid§ ol^ne 5troft in bie meite SSelt l^inauS»

gelten, in ber i^ mic§ lange ^ätte verlieren fotten. (Selben 10

®ie aber in mir ba^ Opfer einer graufamen §ufäKigen

SSermitflung, au^ ber idcj mid§ l^erau^surcinben unfähig

mar, fo geben (Sie mir biz ^erfic^erung ^l^rer Siebe,

Q^rer greunbfd§aft auf eine SfJeife mit, bie ic^ nid^t länger

tjerfd^ieben barf. ©^ mirb eine 3^^^ fommen, mo ic^ 15

ginnen merbe fagen fönnen, ma§> biefe ^age in mir vox-

gegangen ift. SSietteic^t leibe i^ eben je^t biefe (Strafe,

meil ii^ mid^ Q^nen nid§t frü^ genug entbedte, meil id^

gezaubert l§abe, mid^ ^§nen gan^ 5U geigen, roie id^ bin;

@ie l^ätten mir beigeftanben , (Sie l^ätten mir ^ur rec^* 20

izn Seit lo^gel^olfen. 5lber nnb abermal gelten mir biz

5(ugen über mic^ felbft auf, immer gu fpät unb immer

tumfonft. SSie fel^r uerbiente i^ bie (Strafrebe Q'arnog!

SSie glaubte id§ fte gefaxt 5U ^dbzn, wie l^offte ii^ fie

5U nu^en, ein neueg Seben 5U gewinnen ! konnte i^'^? 25

(Sollte idj)'g? S5ergeben§ flagen mir SJlenfd^en ung felbft,

oergebeng ba^ (Sc§i(!fal an! SSir ftnb elenb unb ^nm
@lenb beftimmt; unb ift eg nid^t oöUig einerlei, ob eigene

(Sd^ulb, ]^b'§erer ©influfe ober 3«!«^^/ Stugenb ober Safter,

SBeiS^eit ober 3Sal^nftnn un§ in^ SSerberben ftür^en? 30

geben (Sie rool^l, i^ merbe feinen Slugenblidf länger in

bcm |)aufe oermeilen, in meld^em id^ ba» ®aftred§t,

loiber meinen SBillcn, fo fd^redflid^ oerle^t l^abe. !J)ie

3-nbi§!retion Qfl^reg ^ruberg ift unoerjei^li^
, fie txeiht
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mein Utiiiilü^ auf bm l^öi^ften @rab, fie mac^t mtd^ uex*

giüeifelti.

Utib raenn nun, Derfe^te Sotl^ario, inbem er i§n Bei

ber ^anb nal^m, ^§re 33exBinbung mit meiner (^(^mefter

5 bie geheime S5ebtngung märe, unter metd§er ftc§ 5t§erefe

entfcl^Ioffen ^at, mir i^re |)anb ^u geben? ©ine fold^e

(Sntfcfjäbigung ^at ^^mn b(i§> eble 9J?öbd§en gugebad^t;

fie fd^mur, ba^ biefeS boppelte ^aar an einem ^age ^ixm

5lltare ge^en fotCte. (Sein S5erftanb ^at mic§ gemäl^lt,

10 fagte fie, fein |)er5 forbert 9^atalien, unb mein ^erftanb

mixb feinem ^ergen gu §ilfe fommen. SSir mürben

einig, ^aialitn unb ®ie gu beobachten; mir mad^ten ben

5l6be' 5u unferm 35ertranten, bem mir üerfpred§en mußten,

feinen ©d^ritt §u biefer 35erbinbung gu tun, fonbern

15 alles feinen (S^ang gelten gu laffen. 3Bir ^aben e§ getan.

S)ic ^f^atur ^at gemirft, unb ber tolle 35ruber '^at nur

bh reife grud§t abgefd§üttelt. Saffen (Sie unS, ba mir

einmal fo munberbar gufammenfommen , nid^t ein ge*

meinet Seben fül^ren, laffen (Sie unS §ufammen auf eine

20 mürbige Sßeife tätig feinl Unglaublid^ ift eS, wa^ ein

gebilbeter SCRenfi^ für fid^ unb anbere tun fann, menn
er, ol^ne ^errfd^en gu moEen, ba^ ©emiit ^at, S5ormunb

oon t)ielen gu fein, fie leitet, baSjenige gitr redeten Qtit

5U tun, xüa§> fie bod§ alle gerne tun möd^ten, unb fie §u

25 i^ren graeden fül^rt, biz fie meift red§t gut im 3luge

l^aben unb nur bie 2öege ba§u t)erfel)len. Saffen ®ic

uns i^ierauf einen ^unb fd^liefeen; eS ift feine (Sd§raär*

merei, eS ift eine Qbee, bie red§t gut ausführbar ift unb

bie öfters, nur nid^t immer mit flarem 5Bemufetfein, tion

30 guten 90lenfd§en auSgefül^rt mirb. SDIeinc ©d^mefter

9^atalie ift i^ieroon ein lebhaftes SBeif^iel. Unerreid^bar

mirb immer bie |)anblungSmeife bleiben, meldte bie 9^a*

tur biefer fd^önen (Seele oorgefd^rieben ^at. ^a fie tjer«

bient biefen (S^rennamen vox fielen anbcrn, me§r, menn



394 aSBilfjclm aJletyter§ 8el§rial)re

i^ fagen barf, aU mtfre eble 5^ante fel6ft, bie gu ber

Qeit, al§> unfer guter Slrgt jeneS 9Jlanuf!n^t fo ruBrt*

gierte, bie fc^önfte Statur wax, bit wix in unferm Greife

fannten. ^nbe^ ^at ^atalxz ftd§ entwickelt, unb bie

SJienfcfj^eit freut fid^ einer fold^en ©rji^einung. b

(Sr löoKte weiter reben, ober griebrii^ fr^fing mit

großem (SJefd^rei l^erein. SSelcIj einen ^rang Derbien' i^?

rief er au^, unb wie werbet ii)x mx^ belol^nen? 3)lgrten,

ÖorBeer, ^feu, (SitfjenlauB, ba§> frifd§efte, ba§> if)x finben

fönnt, winbet gufammenl fo oiel S5erbienfte ijaht i^x in lo

mir gu frönen. 9lotalie ift beinl ii^ bin ber gonberer,

ber biefen ®(^a^ gel§oben ^at.

®r fd§raärmt, fagte SSilfjelm, unb i^ gel§e.

§aft bu Sluftrag? fagte ber ^aron, inbem er 3ßil=

l^elmen feft l^ielt. 15

5lu^ eigner StRac^t unb ©emalt, üerfe^te griebric§,

an^ Don &ott^^ (S^noben, wenn i^r rooUt; fo mar id§

greier^mann, fo bin i^ je^t ©efanbter: ic§ ^ahz an

ber Stiire gel^ord^t, fte ^at fid^ gang bem 5lbbe ent*

bedt 20

Unoerfd^ämterl fagte Sotl^ario, mer Reifet bid§ §or=

(^enl

2öer l^ei^t fte ftc^ einfc^Iie^en! t)erfei^te griebrid^;

ic§ prte aUe^ gang genau, 9^atalie mar fel}r bemegt.

3n ber ^la^t, ba ba§> ^inb fo franf fd§ien unb Ijalb auf 25

i^rem (Sd§o^e rul^te, al§> bu troftlo^ oor i^r fafeeft imb

bit geliebte SSiirbe mit i^r teilteft, tat fte ba§> ©elübbe,

raenn ba§> ^inb ftürbe, bir il^re 2kht gu befennen unb

bir felbft bie |)anb angitbieten; je^t, ba ba^ ^inb lebt,

marum folC fte i^re ©eftnnung ueränbern? 2öa§ man 30

einmal fo oerf^rid^t, ]§ält man unter jeber 35ebingung.

9^un mirb ber Pfaffe fommen unb munb^x benfen, ma^
er für 9leuigfeiten bringt.

S)cr %hU trat tn§ 3i»t"ier. 2Bir miffen aßeg, rief
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griebrtd^ il^m entgegen; mad^t e^ fnrg, benn S5^ Jommt

bloji um 5er Formalität luiUen, ^n lueiter nid^t^ raerben

bie Ferren verlangt.

©r ^at ge§ord§t, fagte ber ^aron. — äßte ungezogen!

6 rief ber %hH,
^un gefd^minb, tierfe^te griebric§, n)ie fte§t'§ mit

bzn 3^^ßtttonien au^? biz laffen fi(^ an ben gingern

]§er§ä^Ien; il§r mix^t reifen, bie ^inlabnng be§ 3JJarc§efe

!ommt euc^ ^errlic^ ^n ftatten. (»eib i§r nnr einmal über

10 bie 5llpen, fo finbet fid) gn |)anfe ato; bie SJlenfc^en

miffen'^ end^ S)an!, menn i^r etma^ 2Snnberlid§e^ nnter*

ne^mt, i§r t)erfd§afft i|nen eine Unter^altnng, bie fie

ni^t 5n be^al^len brauchen. ®§ ift eben, al^ raenn i§r

eine greirebonte gäbt! eS fönnen alle (Stänbe baran teil«

15 nehmen.

Q^r l^abt end§ freilid^ mit fold^en SSolf^feften fd^on

fe§r um^ ^nblifnm v^xbi^nt gemad^t, nerfe^te ber 5(6be,

unb x^ fomme, fo 'i^zint e^, ^zntz nid^t mel^r 5um 2Bort.

3ft nid§t aUe^, mie id^'S fage, tierfe^te griebrid^, fo

20 Belehrt nn§ eine^ ^effern. ^ommt herüber, fommt l§er«

über! mir muffen fie feigen unb un§> frenen.

Sot^ario umaxmtz feinen greunb unb fül^rte il^n §u

ber (öc^raefter; fie tarn mit 5t^erefen i^nen entgegen, atte^

fd^mieg.

25 9^i(^t gezaubert! rief griebrid^. ^n gmei Sagen fb'nnt

i^x reifefertig fein. 2Bie meint 3^r, greunb, ful^r er fort,

inbem er ftd^ gu SSil^elmen menbete, al^ mir ^e!annt=

fc^aft ma^tzUf aU i^ (^u^ ben fd§önen (Strauß abforberte,

mer fonnte benfen, ba^ ^^x jemals eine fold§e ^lume
30 au^ meiner $anb empfangen mürbet? —

©riunern (Sie mid^ nid^t in biefem ^lugenblic^e be^

pd^ften ^lütfe^ an jene Reiten! —
!5)eren 3^r @ud§ nic§t fd^ämen follet, fo menig man

ftd^ feiner Slbfunft gu fcTjämen l^at. S)ie Seiten maren
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^utf unb t(^ tttufe Iad§ett, nienn \^ bx^ onfcl^c: bn fommft

mir vox mit <Saul, 5er ©ol^n ^iS, ber ausging, feincS

SSater^ ©felintien gu fu(^en, unb ein ^önigreii^ fanb.

Q^ fenne ben SSert eine§ ^önigrei^g nii^t, uerfe^te

Sföill^elm, a6er i^ mti^, ba'j^ icfj ein (^IM erlangt ^o^e,

ba§> i(^ nid^t tierbiene unb ba^ id§ mit nid^tS in ber Sßelt

uertaufd^cn möt^tz.

•ä®«»



5lnmer!ungen





günfteg ^n^

©ette 5, 3^i^^ 26. ^tex fprtd^t ©oetl^e burd^ &cn SO^uttb

©erloS feine eichene Seiöen^rüei^^eit au§, bie er fpäter im

©efpröcf) mit Rangier anüHer (30. mai 1814) in bie SSorte

fafete: ®er 50lenfc^ Gemö^tie ftd^, täglid^ in ber ^iöel ober

im ^omer gu lefen ober SUlebaiHen ober fdjöne S3ilber ju

fdjanen ober gute SRnfi! gu pren.

©. 17, 3. 28. ©d^on in ben frankfurter geMjrten Slm

Seigen 1772 (09I. fBb. 36), Bei ©eleßenJ^eit oon ©«IserS

®t)möeline*S3ear5eitung, erüärt ftt^ (SJoetl^e gegen biejcnißen,

bie in ©^alefpeareS 2Ber!en ha^ ©olb oon ben ©dfjladen

fd^eiben motten. @erIo§ folgenbe Slrgumentation erinnert

on bie be§ ^l^eaterbireltor^ im „^auff^, ber üom ^idjtcr

,/ein @tü(f in <S>tüden^^ nerlangt.

19, 14. ©egenüöer biefem ^lan einer SBearöeitunfj bc§>

„^amlet^' mirb ein Sefer ber dJegenmart atterbingS ben

feinbrud^ Ijaben, aU geftatte fid^ SSiU^elm äJleifter eine aU^U'

grofee ^reifjeit, unb Bereits Slngnft SSil^elm ©d^Iegel in

bem früher crmöpten 5luffa^ ^at feine bieSbeäüglid^en S5e*

ben!en in refpeJtootter ^orm angebeutet. Slm meiften ge^t

e§ gegen unfer ©mpfinben, ba^ ber Bearbeiter fid^ nid^t nur

^ür§ungen, fonbern oud^ ^nberungen unb ©infd^ieöungen

geftattet. SSenn mir jebod^ ben ^lan mit ber bamalS

ba§> beutfd^e 8^epertoire bel§errfd§enben ^amtetbearbeitung

©dC^röberS oergleid^en, fo finb bie ^nberungen immerl§in

nodC) fe^r mafeoott. 33or attem ift anguertennen, ba^ im
©egenfal^ 5U ©d^röber bie (S§ene gmifdfjen .^amlet unb
SaerteS am ®ra6 ber Ophelia öeibetjalten ift; ü6er ben

tragifd^en «Sd^Iu^ f. u. SSenn auf ^amlets ©tubium in

SSitten6erg fo leichten ^erjenS oergid^tet mirb, fo öemeift

bie§, ba^ man bamalS nodf) nid^t baran bai^te, biefem 3^9
eine fo tiefe Bebeutung 5eiäulegen, mie bie^ in ^er fpäteren
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beutfd^en ^amUttxiüt Wlob^ mnxbe. SSenn f^oxüxibxa^ unb

feine polnifd^e ^rieö^fa^xt jtiegföttt, fo mufe im 3ufammen*
^ang bamit nid^t nur ber h^htnt\ame SOtonolog ^amletS im
vierten Slft geopfert werben, fonbern vox aütm au^ bic

großartige ©rfd^einung be§ jungen .gelben unb St^ronerben

auf htm leid^enbeberften ©^aupla^ in ber legten ©sene.

^od^ fönt ba§ atteS auc^ in ben nteiften neueren ^e*

aröeitungen nieg. üörigen^ Ijat ja SBil^elm felber ba^ ®e*

fü^I, ba^ burt^ bie S3earbeitung ba^ Original nur oerborben

ttierbe.

23, 1. ©er „^amlef' SSielanbg erfd^ien 1766 in SBb.8 oon

beffen <S5a!efpeare*Überfe^ung, bie meifterlid^e 9^atfjbid§tung

©c^legel^ erft 1798, alfo me^r al§> äwei ;^a^re nac^ 33ud^ IV
unb V ber Se^rja^re. 3Bielanb§ Überfe^ung ift übrigen^

biiS auf einige Slugilaffungen im legten Sl!t noUftänbig; bie

(Stellen au^ 32ßil^elm§ Überfe^ung, bie ©oet^e mitteilt,

rühren offenbar non iljm felber ^er, jebenfallg ftimmen fie

nid^t mit Sßielanb überein. ©o überfe^t SSielanb bie oben

{m. 17, ©. 286, 29 f.) angeführten SBorte: „®ie 3eit ift

aui& i^ren langen gefommen; o! unfeliger 3"ffttt- ^^fe ^^
geboren werben mu^te^ fie wieber gured^te ^u fe^en!'''

24, 23. (Sd^röber unb fein non il)m ftarf benu^ter

S5orgänger ^eufelb (1773) laffen bloß ben dJülbenftern auf«

treten.

28, 24. (3oet^e legt J)iex bem (Souffleur eine ©igenfdljaft

M, bie ex felber befaß, nämlid§ ^^ba^ e§ eigentlid^ ba^

©d^öne, ba^ SSa^re fei, ma§ i^n, oft hi^ gu tränen, rühren

lönne^' (ogl. (Sd^itterS SBrief nom 2. ^uli 1796). ©benfo

fagte (Boet^e nad^ bem ^eridC)t be§ ^angler^ Wlüüex am
28. Slpril 1819, er lönne nur nodl} hei feltener fittlid^er ober

öftl^etifd^er ^refflid^feit meinen, nie mel^r au§ SDlitleib ober

eigner 9^ot.

29, 2. 2)en Unterfd^ieb gmifd^en ber O^egitation unb
ber Reklamation ober gefteigerten 9fle§itation, bei meld^er

,^i^ mein SRatureH uerleugnen unb mid^ gang in bie Sage unb

(Stimmung be^jienigen uerfe^en muß, beffen Sffotte i^ befla*

miere'^, l)at (Soet^e in ben dte^eln für (Sd^aufpieler (1803

§ 18 ff.) auSfüljrlidCj bargelegt.

i
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33, 2. @Joctr)e§ Üöerfe^ung ber SBoxte „he is fat and

scant of breath" i\t falf^; SSielanb üöerfe^te im mefentUd^en

xid^ttö: „@r ift gu fett unb Don au furäem Sltem'^; ä^nlid^

©fd^enburo.

34, 4. (SJoet;§e ift nid^t ber erfte, ber, uon ber äußeren

^orm sum inneren SSefen oorbtingenb, hm Unterfc^ieb

jttJifd^en dioman unb ^ranta bargelegt ^at (über einen äl^n*

Ucf)en früheren 3Serfu{^ in ^eutfd^Ianb ogl. fRiemann @. 193),

au(^ gibt er i^ier nur eine !ur§e Slntieutung ber ©ebanten,

hi^ er um biefelbe 3eit im ©efpräd^ mit ©c^ißer au^fü^rlic^er

entmi^elte (ogl. ©c^ittcr an SBiJmer 2. :^uni 1795) unb bie

er in einem Befonbem 5tuffa^ in ben „^oren'^ bargulegen

gebadete (an ©dritter 17. Sluguft 1795); bod^ l^aben biefe

©ebanfen, mie l^ier nid^t im einseinen bargelegt merben

fann, fid^ Bei ber ganzen weiteren 5lu§Bilbung ber ^^eorie

be§ dioman^ alg fru^tBar ermiefen. (9Sgl. an^ (SJoet^e^

5tu§fü^rungen üBer (Spo§ unb S)rama, on ©dritter 23. 3)e«

SemBer 1797.) S^ bemjenigen, mag ^ier über 3"?«^^ ««^

©d^idCfal gefagt mirb, finb bie ©efpräd^e im erften unb smeiten

^ud^ (SBb. 17, <S. 77 f. unb 136 f.) gu tiergleid^en; Körner in

feiner S3efprei^ung beS SBil^elm äJleifter ^at gur großen

greube ©oetl^e^ Betont, ber 9fioman nähere ftd^ ber mirflid^en

Statur, „mo ber aJlenfd^, bem e§ nid^t an eigener 8eBen§!raft

fe^lt, nie Blofe burd^ bie iljn umgeBenbe 3Selt Beftimmt mirb,

nBer auä) nie aße^ auS fid^ felBft entmicfelf^.

35, 15. SSil^elm äußert fid^ ^ier üBer hie Söid^tig!eit

ber SefeproBen in ö^nlic^er SSeife, mie bie§ in ben <Btaintzn

be§ Söeimarer ^^eaterS tjon 1793 gefd§alj, ogl. Sßal^le,

(Schriften ber (15oet^e:=@efeafd)aft VI, 48.

37, 19. S)a§ SRad^fpiel ift offenbar eine ber ga^reid^en

steinen Operetten mit länblid^er ©^enerie, bie meift auf

fransöfifd^en äJluftern Beruhten unb in ben fieB^iger :Saljren

fe^r BelieBt maren.

39, 31. ©oet^e l^atte gerabe in ben erften ;^a§ren feiner

3)ire!tion§tätigfeit oiele Slot, Bi§ er hie ©d^aufpieler an heuU
lid^eg SluSfpred^en geroöfjnt Ijatte; ogl. bie 2)ire!tion^erlaffe

Bei 3Baljle (S. 79 ff. 93ei hen Sluffüfjrungen ber Sßeimarer

Gruppe in Seipäig 1807 fontrottierten ^^eaterfreunbe mie
©oetOeg Söeife. XVIII. 26
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dio^lii§ nnb Wla^lmann bie S)eutli(^!eit ber 5lu§fprad^c Bei

bett ^ßroöeti in ä^nlid^et SBeife, «Jte bie& im 9^oman ge?

f(Gilbert wixb.

41, 15. S)ie ^rage nac^ ber gtüetfmäfeigften Q^nfäenietunG

ber ©teile, too ^amlet bie SBilber ber Beiben Könige oer-

gleicht, m ft^ott in ber ^amletliteratur oft unb auSfü^rlid^

erörtert morben; ngl. bie aUerbingg nid^t uoUftänbigen Site*

raturangaben Bei ^urnefe, Variorum Hamlet 1, 290. ^ter

fei nur Bemer!t, t>a^ man fic^ p ©oet^eS 3eit gemö^nlid)

gmeier SDIiniaturgemölbe Bebiente, beren eines ^amlet, ba§>

anbere bie Königin am ^alfe tragen lonnte; ©darüber, ber

guerft in Hamburg 1778 nad^ SBrotfmannS StBgang bie ^toü^

be§ ^amlet üBernal)m, erp^te bie 3öir!ung biefer (S§ene

burd^ eine oermutlid^ aus ©nglanb entlehnte S^üance: er

marf ba^ SBilb bz§> (StiefnaterS mit bem Slu§ruf „@in gu*

§ufammengefli(fter Sumpenfönig'^ in bem SlugenBliif ^ur (Srbe,

als ber ©eift eintrat. SBgl. bie ©elBftBiograpi^ie beS (B^aw
fpielerS ^ofep^ Sänge (SSien 1808 ©. 89 ff.), biz überhaupt

intereffante Slnbeutungen üBer bte 5lufna^me von ©oet^eS

^amletinterpretation in ^ünftlerfreifen entpit. SSenn ©oet^e

anstatt beffen smei lebensgroße ©emälbe an ber SSanb an*

Bringen mitt, fo greift er bamit, mofjl o^ne eS felBer gu

ttJiffen, auf eine ältere S^ii^nentrabition äurücf, meldte t^m

a\x^ bie 3Jlöglid§Mt gab, einen neuen mirlungSo ollen 3ug
in ber 9flolle ber Königin ansuBringen (ogl. ®. 54, 23). ©oetljeS

SlBfid^t mar bamalS, ba^ ber @eift „in oöaiger Slüftung'',

mie i^n ba§> S3ilb barftellte unb mie er auf^ im erften Slft

erfd^ienen mar, inS ©dljlafäimmer treten foHte, erft breißig

c^a^re fpäter (1825) lernte er bie insmifc^en neu ans Sic^t

gezogene ältefte ^amletauSgaBe non 1603 fennen, in meld^er

tiorgefd^rieBen mirb, ber @eift foUe in ber <Sd§lafsimmerfäene

in feinem Sriad^tgemanb erfd^einen, maS i^m anfangs „miber*

lid^^' üorfam. Bis er Bei meitcrem 9^ad^ben!en gu ber Slnftcljt

gelangte, ba^ biefe ^leibung für bie ©rfd^einung im ©d^laf*

gimmer eBenfo bie einzig angemeffene fei, wie bie SSaffen*

rüftung für bie ©rfd^einung auf ber ^erraffe. S5gl. ©oetl^eS

a5efpred^ung ber erften ^amletauSgaBe (95b. 38).

42, 3. ®er 3ßunfd^ beS ^uBlifumS, ba^ ^amlet am
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SeBen Bleiöe, wax tjon ^eufelb unb ©darüber in t^ten 35c*

aröeitungen crfüHt njoxben, unb ;3^ol^. f^r. (Sd^in! in feinen

btamaturgifd^en Fragmenten 1781 nerfut^te biefe Anbetung

al§ ein notwenbiöe^ ©rforbernig ber poetifd^en ©ered^tigfeit

SU ernjeifen. ©Benfo fa^ fid^ ©d^röber genötigt, nad^bem et

im S^lotJemBet 1776 ben Dt^etto mit bem (S^afef^jeorefd^cn

©d^lufe infseniert fjatte, t)on ber britten SSoxfteUung an |o*

mol^I S)eöbemona al§ Otl^etto am SeBen gu laffen. ®er

SBunfd^ be§ ^uölüum^ erüärt fid^ babutd^, ba^ man in

©eutfd^Ianb §ur 3^^^ ber ©inöüxgerung (S^afefpeaxeS an

fold^e etfd^üttexnbe f§enifd^e äöirlungen nod^ nid^t gemö^nt

mar.

42, 34. S)en SSorfa^, eine neue 95earöeitung beg ^amlet

nod^ ben ^ier au^gefpro^enen ©runbfä^en su neröffentlid^en,

l^at ©oet^c niemals auggefül^rt, mcnn eS aud^ an biei^besüg»

lid^en S^ai^fragen ber ^l^eaterfreunbe nid^t fehlte; ngl. ©oet^e*

^a^xhn^ I, 322. ^m erften ^al^re non @oet^e§ ^^eatcr*

leitung, am 28. :9anuar 1792 mürbe ^amlet in Söeimar „nad^

@fdt)enBurg§ Üöerfe^ung unb ol^ne er^eBlid^e 2l6änberung

al§ mit Sßeglaffung ber legten (Sgene gegeben^', ogl. :3?ournal

be§ 8U5U§ unb ber 9?loben 1792, ©. 84. 1795 gaö man x^n

bort nad^ (Sd^röberS ^Bearbeitung. @rft 1809 ^at ßJoet^e

an^ auf feiner 93ü^ne hi^ ©d^legelfd^e ^amletüberfe^ung

eingebürgert unb bei ber Sluffü^rung !eine fo einfd^neiben*

ben ^nberungen mie hie im Sf^oman oorgefd^Iagenen gemagt.

S)od^ infäenierte man bie 5:ragöbie bereits 1797 in 3Jlagbe*

bürg „nadC) ben in bem befannten, beliebten S^loman SSil^elm

SDileifter non dJoetl^e gegebenen 2Sin!en''; näheres über biefe

5(uffü^rung in ©i^mieberS ;öournal für ^^eater unb anbere

fd^öne S^ünfte S3b. II 1797, (S. 24
f.

Unb 1815 nerbffentltd^te

ßlingemann ben ^amlet „nad^ ©oetl^eS Slnbeutungen im
SBil^elm SReifter unb ©d^legelS Überfe^ung für hie bent^^e

^üi^ne bearbeitet'', ©oet^e felber l^at fic^ fpäter in feiner

3iomeobearbeitung t)on bem ©i^alEefpearefd^ett ^ejct nodf) mefjr

entfernt unb i^at fid^ 1826 in bem Sluffa^ „(S§afefpeare als

$;i^eaterbid^ter'' im (Segenfa^ ^u bem tJon ^iccf cmpfoi^lenen

engen STufd^Iufe an ben SBortlaut ©^a!efpeareS für bie

a^iüdCfel^r äu ben ©dCjröberfd^en Bearbeitungen auSgefprod^en.
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44, 34. «ß^iline meint eine ^ufeerung ^amletö im ®e*

fpxöd^ mit Opl^elia unmittelbar vox ber Sluffül^xung be§

©d^aufpiel^ im ©d§aufpiel 2lft III, ©sene 2.

47, 14. „SSeil bie ^nbianer bem ^arabie^üogel bie

güfee aBäufc^neiben, i^n auSguftopfen unb auf i^ren aJlü^en

gu tragen pflegen, fo ift bal^er bie g^abel entftanben, ha^ er

leine ^üfee i^aöe.''' Slbelung.

49, 31. 2)ie erfte ©jene mürbe offenbar nur auf bem
üorberen ^eil ber SSü^ne gefpielt, mä^renb ber ^offtaat

fd^on auf htm ]^interen ^eile um Äönig unb Königin grup;

piert mar. 3)ie O^iebe, bit ^oratio nor bem ^önig plt, ift

ein 3ufa^ SBil^elmS, ügl. ©. 21, 26.

51, 1. „in fo einer mürbigen ©eftalt.'^' 5)a§ eng*

lifc^e questionable ift bei Söielanb unb ©c^röber mit „eljr*

mürbig^' miebergegeben, boä) enthielt fc^on ©fd^enburgS ner*

befferte SluSgabe ber SSielanbfd^en Überfe^ung 1777 in einer

Slnmer!ung unter bem Xz:ct bie rid^tige Deutung: ,,b(i§

©nglifd^e S5et)mort questionable begeid^net eigentlidt) einen,

ber bereitmittig ift, fid^ S^ragen üorlegen p laffen.''

52, 23. ©0 mar @itte, ba^ am ©d^Iufe ber Sluffü^rung

einer ber (Sc^aufpieler ]§erau§trat unb uerfünbete, meldt^eS

©tü(f ba^ näd^fte äRal gegeben merben foHe. SDafe ba^

^ublifum nad^ einer erfolgreid^en kremiere ben ©d^aufpieler

nid^t gu SJSort !ommen liefe unb eine SSieber^oIung »erlangte,

fam öfters uor. SSgl. auc^ bie ^umoriftifd^e „Slb!ünbigung'',

in meld^er ©oet^e für feinen f^auft ein gleid^eS ©d^idEfal

erhofft (Sb. 14, Slnl^ang). ;^m Dtoman mirb gu biefem 3itJedt

^oratio TjerauSgefd^idt, benn man fd^eint e§ für unftattpft

gei^alten ju i^aben, ba^ jemanb nod^ einmal Ijeroortrat, ber

im @tüdC geftorben mar (ogl. i^ierüber ba^ ;^oumal be§

8u^ug unb ber SDIoben 1791, (S. 423).

83, 18. S5ie pft)d^ologifd^e SBal§r^eit ber ©d^ilberung be§

fran!ljaften ©emüt^suftanbö ber ©räfin mirb uon ärstlidljer

©eite beftötigt, ogl. 2)löbiu§ „Über ba^ ^atfjologif^e bei

©oetl^e" (S. 90 f.
: „3Senn ein Slffelt burclj einen plö^lic^en

(Schmers unterbrod^en mirb, fo !ann ber erfc^recfenbe ©d^merg

fiariert merben, fo ba^ fein S^Zadjbilb unbegrenzte 3!)auer er*

langt, trifft, mie Ijier, ber (Sd^merj bie meiblic^e ^ruft, fo
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finbet ex einen ju Jxanl^aften ©igenfugöeftionen geeigneten

«öoben/'

85, 24. S)ie oon SJZelina tjorgefd^lagene SSeröinbung be§

mufifalifd^en unb resitierenben ©ramaS mar in einer 3eit,

ha bie meiften beutfd^en ©ingfpiele an bic .Gräfte ber an§*

üBenben ^iinftler leine aü^n ^o^en 5Xnforberungen fteUten,

etma^ burd^au^ ©eniö^nUt^e^, bod^ mnrbe bie SSerbinbnng

immer fc^mieriger, feit Tlo^axt mit feiner erften bentfcfjen

Oper „S)ie ©ntfü^rung ou§ bem ©eraiP (1783) an bie ®ing*

ftimmen pfjere Slnforberungen ftettte. ^afe bie Oper
„immer, ein ^ublünm an^ugie^en unb §u ergoßen, ba§>

fi^erfte unb Bequemfte Mittel ölei6t^', ^at ®oet^e in bcn

Stnnalen 1791 (SBb. 30, <S. 14) au^brücflic^ anerfannt, anber^

feit§ lonnte i^m nic^t entgetjen, ba^ infolge ber mü^fameren
unb loftfpieligeren SSorbereitungen, meldte bie Oper erforbert,

ba^ rejitierenbe ^rama notleiben mufete, unb er "^at fid^

r^ierüber 1808 in einer ©enffd^rift „Über bie 9^otmenbig!eit,

iunlid^feit unb ©d^icflid^feit ber Trennung be§ (Sc^aufpiel^

üon ber Oper^' auSfü^rtid^ neröreitet.

87, 24. S)ie ^rage, morin ber t)orne:§me ^Inftanb befielet,

fjatte bzn ^xd)t^x fdjon früher bef^äftigt, f. f8b. 17, <B. 341.

e^enfo an ^xau v, (Stein, 3. ^an. 1780: „'Den fogenannten

SSeltleuten fuc^' id^ nun aö^upaffen, morin e§ i^nen benn

eigentlid^ fi^t.''' ®en „maleren Slnftanb auf ber S5ü^ne'' unb

ben Unterft^ieb gmifd^en bem ebeln unb tJorne^men 3?lanne

^atte fd^on :ÖffIanb 1785 in feinen g^ragmenten über 3Jfenfd^en*

barfteüung in einem ä^nlidfjen ©inn mie ©oet^e berjanbelt.

90, 31. @§ mürbe fd^on baran erinnert (ogl. 2ütitc im
(5ioetfje*;9fal)rbuc^ V, 346), ba^ ber ^ob oon (Sd^röber§ ©tief*

fdjmefter S^arlotte Slrfermann 1775 unter äfjnlic^en lim*

ftänben erfolgte roie ber ^ob oon ©erlog Sd^mefter Sluretie

im 9f{oman. Slui^ ©d^röber geriet nac^ einer 5luffiifjrung

mit feiner Scljmcfter in einen äBortraed^fel. „Sie mar er*

^i^t, fie rife ba§> genfter ifjreS Ileinen SlnfleibesimmerS auf,

ber Strom !üf)ler 8uft brang auf fie ein, fie ftürste ein

®la§ !alte§ SBaffer fjinunter, i^re Sf^atur mar gefc^mä(^t,

ein Scf)lagflufe erfolgte, bie §ilfe be§ herbeigerufenen ^Ir^te^

Dr. ^at)i mar oergeblid^, fie erlag.^'



406 5titmerluttöett

91, 11. ,,ü6erttögen^' in ber ^tbtntnn^ tJon /^ertragen''

oft öei ©oetl^e, oömop biefer ©ebraud^ be§ 3Borte§ fd^on

tiott ^Ibelung al§ im ^od^beutfd^en ungenjö^nlic^ öeaeid^net

ttJurbe.

^afe in biefem S3ud^ (SJoet^e^ mütterlid^e ^xeuttbin

©ufanna ^at^axina oon ^lettenBexg (geB. 19. S)eä. 1723,

t 13. S)e§. 1774) gefd^ilbert ift, ttJUxbe oon ber g^tau 9fiat,

t)Ott ;^. (S. ©d^loffer, uon Saooteic unb S5äbe (Sd^ult^e^ unb

gemife ttod^ t)on anbeten mit ©oet^eö ^ugenbentmitflung

tJettxauten «perfonen fogleid^ löemexft. 1812 l)at ©oet^e felöer

in „S)i(^tnng unb SSo^x^eit^' (33b. 23, ©. 149) auf ben g^'
fammen^ang l^ingemiefen. ^ie§ regte bann gu meitexen

5Ra(^forf(^ungen an, meldte eine ^üüe tJon 3w9ß« ^^^ ®w*
fannag Seben, non ©ebid^ten, S5riefen unb anberen Slufgeid)*

nungen an^ Sic^t föxberten. ©inigeS ^at S5arn]§agen Bei»

gefteuext, bann l§at SappenBexg, buxt^ ©eifte^nexmanbtfc^aft

mie bux(3^ 9^amen§glei(^^eit Bemogen (lappa lat. = bie Sllette),

jahrelange ^oxf(jungen angefteHt, bexen xeic^e ©xgeBniffe

ex untex hzm Zittl „9fleliquien u. f. m." 1849 §ux l^unbext*

jä^xigen ^uBelfeiex uon ©oet^eS (SJeBuxtStag nexöffentlid^te.

^^m fd^loffen fid§ t^eologifc^e (Sd^xiftftellex an mie ^xang

S)eli^f(^, 3?lein§of, ^axU^ bex Befonbex§ i^xe S5e§ie]^ungen

5U ben ^exxnl^utexn exfoxf(^te, SJed^ent, bex mextooHe neue

SBeitxäge au§ ^xan!fuxtex £lueaen i^exüoxäog, u. a. Ü6ex

i^xen SSexIel^x mit 2avaizx t)gl. g^uncJ, @oetrje*^a(jx6uc^

XVI, 83 ff. 9^ai^ aßen biefen ^uöltfationen gemä^xt ba§

SeBen be^ ^xl. v. ^lettenöexg, auä) aBgefefjen non if)xzn

S3e5ier)ungen gu ©oet^e, ba^ pci^fte :pft|(i)ologif(^e mie xeli*

gionS* unb Mtux^iftoxifd^e ;3<ntexeffe; füx un§ ift Befonbcxö

ha^ ©xgeBnig mid^tig, ha^ ©oettje fid^ im 9?oman meit engex

an bie gefc^id^tlid^en ^atfad^en anfi^lofe, aU man non tJoxn*

l^exein ptte nexmuten foCten.

©ufanna ftammte au^ bex angefeigenen, 1671 in ben

Slbelftanb ex^oBenen g^xanffuxtex f^amilie bex ©eiffaxt n.

^lettenBexg. ^^x SSatex, ^lemigiug, max Ux^t unb äRitglieb
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be§ fRate^ unb 1740 \ünQexev ^ürgermeifter; er ]§attc aufeer

©ufanna nod^ ^wei Xiifi)t^x, Wlaxia f^xün^i§>ttt (geb. 1725)

unb maxia SJlagbalena (geb. 1726). 81I§ Stod^ter biefe§

90lanne§ mufete ©ufanna an bem glängenben gefeUigen ßeöen

teilnefjmen, ba§ fid^ entfaltete, aU ^axl VII. im ^a^x^ 1742

in ^ran!futt gum ^aifer gewägt mürbe unb alsbann noä)

^mzi ^al^re bort oerblieb. ^amaU fd^einen ftc^ il§re freunb«

fc^aftlid^en SSegie^ungen gu bem fpäter geabelten Dr. jur.

:^o^ann Daniel Dlenfc^Iager (9^arcife) entmitfelt ju ]§dben,

ber Bei ben Krönungen üaxi^ VII. unb ^rang* I. Protections*

faoalier ber !urfäd^ftfd^en (Sefanbtfd^aft mar; am 23. (Sept.

1742 befanb fte fid^ in einer öJefeEfd^aft h^im bamaligen

(Stoffen Steytor, bem fpäteren ©rofeoater ©oetrjeS, aU Dien*

fc^lager bort mä^renb eineS öJefellfd^aftSfpieB oon einem

eiferfüd^tigen ©bemann oermunbet mürbe, unb oerlie^ mit

i^m äufammen ben <SaaI. Über bie ^nüpfung unb Söfung

i^reS 93unbe§ mit Dlenfd^Iager erfahren mir au^ ben anber*

meitigen OueHen nid^tS 5Rä|ere§; nur fo oiel tft fidler, ha^

DIenf(^Iager nad^ langem äöarten 1748 in ben fRai gemäl^It

mürbe unb fid^ Balb barauf mit einer ^od^ter beS ]§od^-

angefel^enen granifurter ;^uriften Dr. Ortl^ oermäl^lte. ^n*

Smifd^en entmidfelte fic^ bie religiöfe ©runbrid^tung oon (Su*

fannaS Sßefen immer me^r unter bem @inf(u^ be§ Pfarrers

grefeniuS (früher ^ofbiaJonuS inSDarmftabt, feit 1743 Pfarrer

in ^ranlfurt, feit 1748 (Senior ber lutt) erifd^en ®eiftlid^!eit),

ber au^ ber (Seelforger ber dJoet^ifd^en g^amilie mar, fomie

unter bem ©influ^ beS (^taat^mamx§> ^-riebrid^ ^arl ti. Sölofer

(^^ilo), ber, im felben ;^aFjr mie (Sufanna (1723) geboren,

feine ^nabenia^re in ber ^errn^utergemeinbe gu ©berSborf

im f^ürftentum 9fleu^ j. S. äugebrad^t l^atte unb 1751 feinen

3So^nfi^ für längere 3eit in g^ranffurt auffdCjlug. 1754 er*

fd^ien bie anontime (Sd^rift „^er S^rift in ber f^reunbfd^aft'^',

meldte Sluffä^e 3)Iofer§, (SufannaS unb i^rer gteid^gefinnten

jüngften (Sdfjmefter SJZaria 3}iagbalena entpit. (S§ geigt

fidC) ^ier beutlic^ bie am^ oon Sl. Ü^itfd^l „dJefc^id^te beS

petiSmuö'^ 3, 119 ^eroorge^obene Stenbeng 2Jlofer§, ba^

ba^ ©fjriftentum auf bie meltlid^e SBilbung ber S^xt nad^

3)lögli(^!£eit eingel^en foHe, anberfeitS geigen in ben ^Beiträgen
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©ufannaS öelegentlid^e ^ufeerunöen üBer ,/bte unfeltgen

Stu^fd^raeifuttgen einer geraiffen SBrübergemeinbe^', ha^ fte

bamaB nod^ bie Slönetgung ii^teg ©eelforger^ ^xefeniuS

teilte, ber bie ^errn^uter in exöitterten (Streitfd^riften ße«

lämpfte. S^oc^bem i^re SD^utter 1756 geftorben tnav, erlefite

fie nja^rfd^einlid^ (Snbe 1757 bie ©nabenftunbe, bie btn

SSenbepunft i^re^ ittneren Sefien^ Bilbet. Um biefe 3^^^

tarn ein .f>err t). 93ülonj*pü^!on3 nad^ Q^rantfurt, ber früfjer

in ^armftabt ftc^ ber geiftlic^en Leitung be§ ^farrer§

f^refeniu^ anoertraut, bann su beffen großer SBetrübniS fiel)

ben ^errn^utern angefc^loffen ^atte^ aöer auclj mit biefcn

auSeinanber geriet unb fic^ nun tüieber ^refeniuS näherte.

S)enno(^ errid^tete er am^ in ^ran!furt einen ^onüentifcl

nac^ ^errnl^utifc^er 5lrt, an meld^em fic^ u. a. bie ^rau dtat,

fomie mehrere au§> ,/^id^tung unb SSa^r^eit^' 6e!annte ^er*

fönlic^feiten, §. S5. Segationörat äJlori^, SJlofer, Dr. ©entfen^

Berg, Beteiligten. 2(l§ grefeniu^ bieS entbetfte, mar er auf§

äufeerfte empört, bod^ mürbe er nid^t lange barauf (4. ;^uli 1761)

au§ bcm ÖeBen gerufen. 1763 nermä^lte fid^ SJlaria 2Jlagba*

lena n. ^lettenBerg mit bem im ]^effen*!af[elfd^en (Btaat^^

bienft ftel^enben ^errn ^^ilipp S^lubolf n. ^rümBad^, 1765

ftarB bie unt»erheiratete (Sd^mefter Sl^aria gran^iS^a, am
4. ;^uli 1766 ber Spater. (Sufanna ftanb nun allein unb

lonnte, oon pu^lid^en ^flid^ten Befreit, il^re 95e§iel^ungen

5U bm rjerrnljutifd^en Greifen mit oerboppeltem ©ifer pflegen;

fc^on im 5luguft 1766 Befud^te fie bie fjerrnl^utifdfjc Slnfiebc-

lung äflarienBorn in ber SBctterau; unter iljren ^errn^utifd^en

33e!anntft^aften Befonben fidC) ber 35ifcf)of S^eifeer, ein mäfjri*

fd^er S3ruber, unb ^oljanneö Öore^, früher Offizier in ^ol*

länbifdl)en SDienften. i^n^mifcljen mürben bem ^rümBai-^*

fd^en ©^epaar gmei ^inber gcBorcn, eine ^od^tcr (1766) unb

ein ®o^n (1767), bod^ fc^on im folgenben ^a^r 1768 ftarB

bie äJlutter. S)urd^ ©ufannaS ^flii^ten gegenüBer ben un*

münbigen ^inbern fomie gegenüBer ^\v^i alten Tanten mürbe

in ber nädl)ften gQÜ iljr SSerfeljr mit ben ^errn^utern etma»

gelottert, ba^u !am nod^ eine langwierige ^ranf^eit, in ber

il^r ber Slrgt unb @Jefinnung§geno[fe Dr. SJle^ Beiftanb.

^lle biefe (Sreigniffe fomie nod^ mand^e Heine ^wge, auf
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bie in ben SlnmerJuitöett oerwiefen werben foH, ]^at ^oet^c in

ben ,,95efenntmffen" tiermertet; anbetet, maS in intern SeBen

üon S3ebeutunn ift, Befonber§ i^te alc^imiftifd^en unb fmeben*

öorgianifd^en Steigungen unb bie merfnjürbige weitere reli*

giöfe ©ntnjirflung in ben legten Sebengjafjren, wä^renb ber

S^it if)x^^ S5erle^r§ mit ©oet^e unb Öauater: ba§> alle§

wirb entmeber gang übergangen ober nur in 5lnbeutungen

gegen @nbe erniäfjnt. Slufeerbem änberte ©oet^e mand^eS

mit Sfiutffid^t auf hie lünftlerifc^e 2l6runbung beS 9floman§,

in meld^em bie „93e!enntniffe'' un§ su bem ari[to!ratif(i^en

(5Jefettfc^aft§!rei§ ber Beiben legten f8üä)cx ]§inüBerIeiten.

3«nä(^it ift baburc^ bie Übertragung ber ©efc^ic^te an^ bem
reit^gftäbtiftf)en ^atrigtat in ben ^ofabel einer D^efiben^ftabt

5U erflären. ©obann mußten bie tatfäc^lid^en ^erpltniffe

ber gamilie oon ©ufanna^ ©rf^mefter noöfommen umgeftaltet

werben, bie (S5oet:^e iebenfaU^ genau !annte, benn er mar
bis gu feinem SBeggug non ^ranJfurt ber S^ed^tSoertreter

beS bamalS in Bresben lebenben, ingmifd^en gum gmeiten

äJlale tjermäpten ^errn n. ^rümbad^. ^m 9floman ^at bie

©d^mefter ber fd^önen ©eele nid^t gmei, fonbern nier ^inber:

Sot^ario, ^Zatalie, bie ©räfin unb griebrid^; nod^ in i^rem

sarteften 2(Iter uerlieren fie heibe (Altern; ber Ofjeim unb

ber Slbbd, bie nun ifjre ©rjie^ung leiten, finb groei neu er«

funbene ^erfonen, bie ©oetfje gu SSertretern feiner eigenen

ScbenS* unb (SräierjungSmeiS^eit gcftaltete.

SSä^renb mir üBeraE in ben oben ermähnten g^äHen

Sßafjrrjeit unb SDid^tung mit DoHer Sllar^eit ooneinanber

trennen fonnten, enti^alten bie „^efenntniffe''' bod^ nod^ gar

mand^e3üge au^ bem äußeren unb inneren SeBen ber fcf)önen

«Seele, bie anbermärtS nidC)t Belegt finb unb Bei benen biefe

?(Bfonberung nur nad^ norljeriger SBeantmortung ber weiteren,

üielumftrittenen t^-rage möglich wäre, weld)c £iuelien GJoet^e

Bei SluSarBcitung be§ fed^ften S5uc^e§ uorlagen. ©oet^e

felBer Bemer!t in einem SBrief an ©dritter uom 18. Wläx^ 1795

üBer bicfeS 33ud), er l^aBe „früher bie ©tubien nad^ ber

Statur bagu gefammelt'^', unb in „^id^tung unb SBa^r^eit''

(95b. 23, ©. 149) fagt er, gräulein v. J^lettenBerg fei f^bie--

felBe, au^ hexen Unterhaltungen unb SSriefen hie ,^e!cnnt*
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niffe' bet fd^önen ©eele entftanben fittb^'. SBentt a6ex bie

^rau 9flat i^rem ©orjn au§> 3tnla^ bcr ,/^e!enntniffe'' fd^retbt,

i^te 9fJeäenfton fei ^falm 1, 35. 3: ,/auc^ feine S3Iatter cer*

ttJelfen ttid^t/' unb ^jinsufügt: ,/^ög ift ber lieben Kletten*

bergem mop nid^t im Traume eingefallen, ha^ nad^ fc

langer 3^^* i^^ Slnben!en nod^ grünen, blühen unb (Segen

ben nac^fommenben GJefd^led^tern bringen mürbe. 2)u, mein

lieber @o^n, marft t)on ber SSorfe]§ung beftimmt ^ur ©r«

Haltung unb ^Verbreitung biefer unt)ermel!li(^en ^lötter'^ —
fo geminnt man hzn ©inbrutf, al§ fjanble eg fid^ um bie

fÄebigierung eine§ felbftbiograp^ifd^en SJlanufJriptg. liefen

©inbruc^ fjatte an^ ^xau n. ©tein nad^ ber Se!türe be§

S3ud^g: „^d^ moHte fd^mbren, e§ ift nid^t t)on ©oet^e, fonbern

er i^at nur «Stellen ^ineingefe^t^' (an i^ren (Bo^n ^ri^

6. S)es. 1796), unb S3öttiger nerseit^net eine ^u^erung 3Bie*

lanb§: „2)ie ©eftänbniffe ber fd^önen ©eele finb uon einer

nerftorbenen S)ame, bie ©oel^e nur nad^ feiner Slrt jufd^nitt''

(8iterarif(^e ^uftänbe 1, 169).

2)ed§ent (^erii^te be§ freien beutfd^en ^od^ftift^, 9f?eue

^olge XIII, 14) erinnert baran, ba^ bie eigenpnbige 3luf*

geid^nung ber Seben^löufe, bi^ bann an bcn ©räbern nor-

gelefen mürben, hzi ben .^errnl^utern ein fte^enber &ebxanä)

mar, unb menn fie überpu|)t eine fold^e Slufseid^nung an=

fertigte, fo mirb man mit SDed^ent vermuten bürfen, ba^ bie§

in ben legten ;3^a^ren i^reg Sebeng, etxüa 1773 gefd^a^.

SBie bem aber fei, mir fönnen annehmen, ba^ ©oet^e mit

ben SDlaterialien, bU i^m norlagen, in äfjnlidl^er SBeife ner*

ful§r mie beim „(S^laoigo'^' mit ber S)en!f(f)rift S3eaumard§ai§'

ober heim „SSert^er^' mit bem 35erid^t ^eftnerS. 3Sä|renb

iebodC) ©oet^e au§> 5lnlafe be0 „(s;lat)igo'' fagen lonnte: ,^^ä)

forbere bü§> !ritif(^fte aReffer fjerau^, bie blofe überfe^ten

©teilen abäutrennen,^' äußerte ©d^leiermadfjer, ber be!annt^

lid^ bei ben |)errnf)Utern erlogen morben mar, fd^on im

:^afjr 1798 (2lu§ (S^leiermad)erg Seben 1, 178): „;^c^ gc*

traue mir, mit ber größten fritifd^cn ©emifefjeit gange (BteUexi

anzugeben, bie gemife ed^t unb hi^ auf Kleinigkeiten unoer*

änbert, unb anbere, bie gemifj fein Wlad)wext finb. ^m
Slnfang i^at er gemaltig niel teiB gemadfjt, teil§ anber» äu=
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fammengeftellt, um bie ganae ©eulart, wie iiie Seute fagen,

pf^d^ologifd^ etnpictten unb tierftönbltc^ ju tnai^en, utib ^ai

etgentlid^ babuti^ uii^t^ tjexftänblid^ gemacht, aU ha^ er

md^tä batJOtt tierfte^t/' ^n ber Xat barf man vermuten,

ba^ ©ufanna über ha^ weltliche ^treiben in i^xen aUäbc^eus

iahten nur ftüd^tige ^nbeutungen niirb gegeben ^aben, au§

benen (SJoet^e bann fein anmutige^ unb §ierlid^e^ 3io!ofobiIb

geftaltete. SJlanc^e ^nberungen entftanben mo^ aut^ ba^

burd^, ba^ ©oet^e nad^ ®(^iller§ Slu^brurf (17. Stug. 1795)

beftrebt mar, burd^ iBermeibung ber trivialen Terminologie

ber Slnbad^t ben ©egenftanb gu ipurifi^ieren. 2iaerbing§

laffen bie ^Briefe ber fj^önen <SeeIe erlennen, ba^ ifjre ^er*

minologie eine med^felnbe mar; fo finben mir in ben ^Briefen

an Saoater nid^t§ non ben r)errn|utifd§en ^änbeleien wie

in ben 95riefen an ben Sifd^of S^eifeer. 3(ud^ geigt i^r

literarifc^er '^a^ia^^ ba^ mand^e leife 5tn!länge oon ^omif

unb fronte burd^auS nid^t notmenbig auf bie S^led^nung

@oet5e0 gefegt ju merben braud^en. 5ln manchen (Stetten,

namentlich hzi bem SSriefmed^fel mit S^arci^ (©. 121 f.), glaubt

man bie 5lu§bruc!§meife ber SSorlage nod^ beutlid^ i^inburdl)^

fd^immern gu fe^en, unb gemijs mürbe eine genauere «Stil*

analtife, bie fid§ ftreng an ben erften ^xnd (1795) galten

müfete, noi^ mand^eS S)erartige ergeben. ®a§ jebcnfallg

©oeti^e überzeugt mar, ber ba^ingefd^iebenen ^reunbin in

^on unb ^nljalt geredet gemorben gu fein, ba§ ^at er f(^ön

jum SluSbrud^ gebrad^t, menn er in „35id^tung unb SSal^r«

^eit'' oon ber „in iljre (Seele uerfafeten (Sd^ilberung^' rebet.

S)enpan, biefe „S8e!enntniffe^Mn ben „SSil^elm Sfleifter^'

einzufügen, Ijat ©oet^e mofjl erft nad^ ber italienifdljen ^eife

gefaxt; menigften^ fc^eint fi(^ au§ bem 35rief ber ^rau
i). @tein an i^ren ©ol^n gu ergeben, bci^ in ber gut, ba fie

bie SBertraute feiner bid^terifd^en ^läne mar, er i^r nidf)t§

batjon mitteilte. SDie funftooße Einfügung ber ©pifobe in ben

gfioman mürbe fi^on in ber (Sinleitung (S3b. 17, (S. XXIX f.)

befprod^en, ber ©runb §u biefer Einfügung ift, mie (Schleier*

mad^er fagt, „bie Slnmafeung, aucfj fo etma^ in feinem Buä)

äu ^aben, meld^eg gemifferma^en bie gange 9^atur umfaffen

fott''' — unb (Sd^leiermad^er t)at bamit, ben ungeprigen



412 StnmeTfuttöett

Uu^bxud abgered^net, im ttJefentltd^en ba^ füi^ti^e getroffen,

©oet^e, obttJop er gerabe bamal§ mit befonberem ^a^bxud
fein besibierteS S'^id^td^riftentum betonte, geigte bod^ Bei ber

^arfteHung einer entgegengefe^ten SSeltanfd^auung jene SGBeit*

]§eräig!eit, bxc aud) ben frommen ^rei§ ber ^ürftin ©aUi^in

in aJlünfter bei feinem bortigen Slufent^alt im ^ai)xe 1792

freubig überrafd^te; im ^inblitf auf bie (Seelenruhe fold^er

ma^rl^aft religiüS geftimmten SSefen httxad^ietz er eg „al§ eine

©nabe ber Statur, ba^ fie, ba ber Sölenfc^ nur meift gu unooll*

ftänbigen S5egriffen gu gelangen im. ftanbe ift, fie i^n bod^

mit einer folc^en ^ufriebenfjeit in feiner ©nge oerforgt ^at^'

(ogl. ®oet^e*;3fa^rbud^ XII, 7). SiaerbingS ^at ßJoetrje im

0loman mie in feinen Läuterungen über ba^ i^iftorifdfje f^räu*

lein 0. ^lettenberg ben ^ufammen^ang smifd^en i^ren förper*

lidljen Seiben unb il^ren ©eelenftimmungen fe^r entfd^ieben

j^eroorge^oben.

^n bem (Sd^iller*^örner*|)umbolbtfd^en ^reiS mürbigte

man begreiflict)ern;)eife bie „S5e!enntniffe'' gunäd^ft weniger

nad^ i^rem felbftänbigen SSert aU nielme^r nad^ i^rer öebeu*

tung al§ S^olie, oon ber fid^ bie SebenSmeiS^eit be§ O^tim^
um fo leucl)tenber ah^tht; ^umbolbt fanb in btm ^eil oor ber

©rfd^einung be§ 0^eim§ „unerträglid^e SongueurS unb Zi-

raben, fo gut a\i^ fonft ber fd^mierige ©egenftanb be^anbelt

iff^. ©benfo begreiflid^ ift e§, ba^ bie frommen Greife, bie

ben übrigen Oloman uermarfen, fid^ uon biefcr ©pifobe mo^*
tuenb berührt füljlten; ©oetl^eS ©d^mager ©d^loffer fd^rieb

aUerbingg nodfj im ^af)xe 1799 bie pfelidfjen Sßorte nicber:

„^dl) !ann noc^ nic^t meinen SBerbrufe ocrbeifeen, ba^ (3oeti)e

biefer reinen ©cele einen ^la^ in feinem SSorbett angemicfen

fjat, b(i§> nur gur Verberge bienen foUte für oagabunbierenbeS

SumpengefinbeF (Sappenberg ©. 291). (Bx fjat ebenfo mic

^ri^ ©tolberg bie „S3e!enntniffe^' an^ bem 9f{oman ]^erau§*

getrennt unb ben SReft oerbrannt. S)oc§ gibt e§ glüdlid[)er*

meife bi§ auf ben l^eutigen ^ag gar mandfje mal^rfjaft fromme,
bie smar ben GJegenfa^ gmifd^en i^rer SSeltanfd^auung unb

berjenigen unferer großen 5)id^ter fd^merglid^ empfinben, bie

aber gerabe beS^alb, meil ßJoet^e bie „^efenntniffe einer

fc^önen ©eele^' fc^rieb, ba^ übrige nid^t verbrennen motten.
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93, 1. S)ie 95eäei(^nun0 5e§ f^räuleinS o. ^lettcnBerg aB
„fc^öne <SeeIe'' erflört ftd^ oon fel6ft; bod^ mag baxan erinnert

«»erben, ba^ ©exilier in feiner Slb^janblung üöer Slnmut nnb

Sföürbc (1793) biefe SSejeic^nung für eine Seele gemäpt l^atte,

in meld^er ber ©egenfo^ sroifd^en ^flid^t unb Sfletgung i^ar*

monifd^ ausgeglichen ift. StEerbingS münfd^te ©dritter, nad^*

5em er bie Reiben legten ^üt^er in ber ^anbfd^rift gelefen

fjatte, ba^ bie ©tiftsbame nid^t ba^ ^xäbitat einer fd^önen

(Seele vorweggenommen ptte, „benn nur S^latalie ift eigent*

lid^ eine rein äft^etifd^e 9^atur^'. Unb fo mirb aud^ in ber

enbgültigen Raffung be§ fRomanS (©. 393 f.) b^m Sot^ario

ba^ SBort in ben Sölunb gelegt, Sf^atalie oerbiene biefe S3eäeid§*

nung me^r als i^re Zant^.

94, 7. „3J?umien'^ b. ^. StüdEe oon ägt)ptifd^en äflumien,

bie in ben ^anbel famen unb an^ benen nad^ äRafegaöe ber

Se^ren arabifd^er ^rjte nod^ im 18. :^a^r$unbert tjerfd^jiebene

mebijinifd^e ^uloer, ©lijcire u. f. m. IjergefteHt mürben. S)afe

SufannaS SSater fold^e Sammlungen Befafe, erflärt fid^ au&

feinem ärstlid^en 33eruf, mä^renb er ja fonft in ben „^e*

Eenntniffen^' Blofe als Staatsbeamter erfd^eint.

95, 2. S)ie ÖJefd^id^ten ber ^ante maren tiermutlid^ auS

ben meitoerbreiteten Contes des Fees ber ©röfin b'Slulnot)

(1698) entnommen, in beren brittem aSanbe t)on einem in

ein Sd^äfd^en oermanbelten ^rin^en er^äl^lt mirb.

95, 14. „5)eS ©^riftlid^en ^eutfc^en ®rofe=^ürften .^er*

fuleS unb ber böljmifd^en !öniglid^en ^räulein SSaliSfa

üESunbergefd^id^te^', zin 3^oman beS lut^erifd^en 5tfjeologen

SlnbreaS ^einrid^ S5ud[)o% ber in smei Ouartbänben S3raun*

fd^meig 1669 f. (5. Slufl. 1744) erf^ien unb im 3. ^aljr*

^unbert nad^ ©fjriftuS fpielt. S)ie Siebenben werben burd^

bie abenteuerli^ften Sd^itffale ooneinanber getrennt, ^er*

fuleS irrt in (Europa unb Slfien um^er, um SSaliSfa ^u fud^en;

cS ift einer jener mit ©ele^rfamfeit angefüllten i^eroifdf)*

galanten 0lomane, bie ©id^cnborff als „tottgemorbene 9fleal-

encijllopäbien^' beseidfjnet. — SDie„9iömifdfje Octaoia^' non bem
^er§og Slnton Ulrid^ oon a5raunfdf)toeig=8uneburg erfc^ien

in fei^S SBänben ^rZürnberg 1677 (4. Slufl. 1712).

101, 33. 3)en S^iamen beS 9larciffuS, ber nad^ ber be*
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rül§mten ©d^tlbetutiö in Ouibg ajlctamorp^ofen III ftc^ in fein

ti^tttc^ ©pteöelöilb im Sa^ nerlieBtc, erl^iclt Olenfd^lager

megen feinet qM^ noc^l^er erraä^nten ©elBftöefälltöIeit; au^
in b^m Stageöud^ beS g:ron!fnrter Straten (Sentfenbexö mirb

er al§ 9^atciffu§ Begeid^net. ^m öBrigen ftimmt bie ©d^ilbe*

rung be^ jungen ^ertn in hzn „SBefenntniffen^' fe^r njo^l

mit berjenigen be§ „fi^önen, öe^aglid^en, fanguinifd^en

manm^'' in „S)td^tung nnb SSa^r^eif (SBb. 22, ®. 185)

üöerein.

104, 17. Ü6er bie ©treitfäene f. o. @. 407. ^ex ©tteit

Begann, al§ Olenfd^Iager Beim ^Jjfönbetfpiel bie S)amen ber

fftzi^e na^ !üftte unb on bk f^xan be§ ]^effcn*bat:mfläbtifd^en

SeutnantS Sinb^eimer lam; in biefem 5tugenBIi(f gaB i^m

ber Seemann non Ijinten eine Ohrfeige, ba^ feine «ßerütfe

megftog unb ©ufanna n. ^lettenBcrg on ben ^opf traf; bann

tiermunbete er i^n nod^ mit bem S)egen. ÜBer ba^ aUe^

finb mir unterrid)tet, meil Dlenfd^Iager am folgenben ^ag
Beim fftat gegen Sinb^eimer ^lage er^oB; bie Betreffenben

5lftenftü(fe "^at n. f)f«efe ang ßid^t gebogen; ngl. SBerid^te

beg freien beutfd^en ^od^ftifts 1892, <S>. 247. ^am bie ©tette

ÜBer bie ^od^ter be§ ^aufeS nid^t — ma^ mop ba^ SGSa^r*

fc^einlid§fte ift — auf freier ©rfinbung Beruht, fo fönnte

man fie nod^ am e^eften auf ®oetl^e§ bamal§ elf unb ein

i^alBcS ;^al^r alte aOlutter Bejiel^en; bie leB^afte ^onte aJlelBer

Sö^te bamal^ erft fed^§, bie Zante ©tardf erft nier ^a^xe.

112, 24. S)ie SSerfe finb nieHeid^t eine Sfieminifäenj an

Rätters Berü^mte^ GJebid^t auf S)ori§ (1730):

„9Jlein STug' ift nur auf bid^ gefe^ret,

SSon allem, ma^ man an bir e^ret,

SBege^r' id^ nid^tg al§ beine @unft.''

117, 32. S)ie folgenben SBetradfjtungen bedEen fid^ im
raefentlid^en mit ben Slnfid^ten, bie ©ufanna in bem 3luffa^

„SSom Billigen unb ungeitigen S^ai^geBen''' in ber ©ammlung
„®er (S;rjrift in ber g^reunbfd^aff' (f. o. ©.407) entmidEelt:

„^a aBer lein aJlenfd^, au^ ber attertJertrautefte fjreunb

nid)t, im ftanbe ift, fo genau §u :prüfen, wa^ meinem geift*

(td^en äöo^le förberlid^ ober fjinberlid^ ift, al§ id^ bieg felBft
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tun !atttt, uttb e§ fid^ alfo leidet sutragen tarnt, ha^ felbft

mein tnntgft vertrauter ^ergenSfreunb mir ^twa^ §umutet,

ba§ gar nit^t gegen bie göttlichen ©eöote ift, ba§ er felBft

aud^ fc^on oft o^ne (B^abzn getan, x^ aöer lann eg ntd^t

tun, oi^nc meine ©eele äu tjermunben, fo mufe id^ ja @ott

me^r gu gefatten fud^en, al§ bem Iteöften ^reunbe, unb t^m

äße 3wtttutwng abfd^Iagen/' Unbmeiter: „3Bie nic^t einem

Körper ha§> sutrögltd^ ift, wa§> ber anbere gut Befinbet, fo

ge^t e§ aud^ in bzm ©eiftlid^en/' SSgl. hzn Sfleubrudf öet

Sappenöerg ©. 70 f.

124, 7. SBag in ben „SBe!enntniffen^' non ber gräflichen

^amilie unb non bem öenad^barten ^ofe gefagt mirb, Beruht

mo^l auf ber ^atfad^e, ha^ ©ufanna unb i^re gleid^geftnnte

©d^mefter 9Jlaria äRagbalena mit ben frommen ©amen ber

Käufer (Stol6erg*3Sernigerobe unb ^fenöurg*33übingen in

freunbfdljaftlid^en a3eäie^ungen ftanben. ©tiftsbame ift <Su*

fanna in 2Bir!lid^!eit nid^t gemefen.

128, 26. „beloved ones": offenbar ein SluSbrudE au0 htn

englifd^en ©rbauungSfd^riften, hie ©ufanna nad^ SluSmei^

i^reS nod^ erhaltenen ^iid^eroeräeid^niffeS (mitgeteilt non

;öung in ben SBerid^ten be§ freien beutfd^en ^od^ftift§ 1891,

<B. 55 ff.) in größerer 2lnsal§l befafe.

128, 31. S5iefe ^u^erungen über ha^ ^ebet lönnten fid^

auf Saoater be^iel^en, ber in htm angebeuteten ©inne ^rage*

bogen über bie SSir!ung beS (Bthet^ l^erumfd^idEte; aUerbingS

märe e8 ju nermunbern, menn bie fd^öne ©eele in ber 2lrt,

mie bieg i^icr gefd^iep, bem Saoater SDIangel an „ed^ter

©rfal^rung''' uorgemorfen ^ätte.

129, 25. Sßenn hie fd^öne ©eele ]§ier erjäljlt, ha^ fie

mä^renb ber se§n ;Qfa^re gmifd^en ber Sluflöfung i^rer 3Ser*

lobung (ca. 1747) unb i]§rer ©rleud^tung (ca. 1757) e§ mit bem
93ele^rung§f^ftem nad^ ber fieJjre ber i^allifd^en ^ßietiften au^

ber «Sd^ule be§ §1. ^. ^randEe (f 1727) oerfud^te, fo entfprid^t

bieS gemife ber SSir!lid^feit. ®ie ^reun&in, bie i^re geiftige

Überlegenheit geltenb mad^en moHte (131, 11), ift o^ne B^eifel

bie ©emafjlin beg g:ran!furter Pfarrers ©rieSbad^, eine

^orf)ter be§ au§ ber l^aHifd^en ©(^ule ^eroorgegangenen

^^eologen 9^ambadf), bereu ftrenge§ unb trod^ene^ Söefen,
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mic ©oetl^c m ,,S)i(^tung unb SBal^r^eif' (a. a. O. (S. 150)

etääpt, aut^ t)on onberen S)amen be§ fxommen ^reife^ läftig

empfunben mürbe.

134, 10. SSelc^er Slrt bie ©ntpauttgen 5ß^iio*3«ofer§

ÖCttJefen fein mtjgen, ift ntt^t Har; genug, bafe fie fic^ auf

fittlij^e ^xncungen irgenbitielc^er Sltt Belogen. S)ie fd^öne

(Seele Bejeid^net i^ren f^reunb aB Slgatfjon mit ^ejug auf

ben gelben be§ 1766—67 erfd^ienenen SBielaubfi^cn Üiomang.

S)er SBergleid^ öeru^t offenbar barauf, ha'fi Slgat^on in bexi

l^eiligen Rainen tJon ©elpl^i, SJIofer in bzm fittenreinen

Bewirf feinet elterlid^en ^aufe§ unb ber ^errnfjutergemeinbe

erlogen njurbe, «Jä^renb er fpäter ,^ba^ Sei^rgelb mit 3tttfen

abjapte'^, b. ]§. SSerfud^ungen erlag, bie früi^er nid^t on tljn

l^erangetreten maren.

134, 30. ©irarb, ein frangöftfc^er :Öefuit, beffen Siebet*

pnbel mit einem S5eid^t!inb 1731 einen großen ©fanbal*

prosefe oeranlafeten; ©artou^e, berüd^tigter Slnfü^rer einer

S)ieb§öanbe, i^ingerid^tet in ^ari§ 1721; S)amien§, megen
eine^ 3Jlorbt)erfud^§ gegen Submig XV. i^ingerid^tet in

«Paris 1757,

136, 12. 2)ie fd^öne ©eele öegiep fid^ ]§ier auf hm
«pfalm 51 (refp. 50: Miserere mei) fß. 12: „(Sd^affe mir ®ott

ein rein ^er§.'^

139, 31. @S mürbe fd^on bemerkt, ba^ eine äfjulid^e

^ufeerung über @e§en unb ^ü^en ber (Seele fii^ in einem

33rief (SufannaS an Saoater ((5Joetr)e=;^arjrbu(^ XVI, 85) finbet.

140, 14. S)a§ ©berSborfer ©efangbudj: f. o. (S. 407.

143, 18. „^errnljutifd^e ^ilber^': mol)l ^orträtS Don

fjeroorragenben äRitgliebern ber ©emeinbe ober (Ssenen aüS>

i^rer gefa^rnoHen SRiffionStätigfeit bei fremben SSöüern.

Über fold^e S3ilber ugl. ©titfdCj, „SSerfudT) einer ©efdCjidTjte ber

Ijiftorifd^en (Sammlungen ber ^rüber^Unität^' 1891, (S. 24
f.

146, 2. SDaS (Sd^Iofe beg OfjeimS, auf meld^em bie ^orfj*

seit ftattfinbet, Mjrt im ad^ten SBucT) als (Sdfjaupla^ ber

^anblung mieber; bort mirb an^ Slnlafe ber (Säenen im
«Saal ber S5ergangen^eit bie Ijarmonifd^e (Sdljönfjeit beS

SlufbauS unb ber Slnorbnung auSfüljrlirfj erörtert. 2)iefe

^bfc^nitte über ba^ (Sd^lofe geigen unS beutlidfj, mie @oetl)e
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feiger in biefett ^a^xzn, BefonbexS aud^ au§ Slnla^ be§ 9lcu*

bau§ be§ SBeimarer ©d^loffe^, fic^ in hie ^xagen ber S3au*

!iytft unb ber SSSo^nungSeinric^tuttg vertiefte; er ift im fftoman

eöenfo wie Bei feinem Slnteil am SSeimarer ©i^lofeBau buxi^»

au§ oott bett @Jrunbfä^en beg neu entfle^enben ©mpireftilS

burc^bxungen, jenes @JipfelpunIte§ ber fünftlerifi^en 95e*

megung, bie fc^on in ®oet^e§ ;^ugenbj[a5ren mit bem 3^Pf*

ftil Begonnen l^atie unb al§ beren Slnpnger er fi(^ nad^

ber fftMU^x in§ elterlid^e ^au§ burd^ abfällige ^riti! beS

bort angemenbeten äfiolofoftils erüärte, gum großen ^rger

feines SBaterS, ber fid^ offenbar ben neuen ©tilrid^tungen

gegenüber ebenfo able^nenb oerpelt mie ber 5tpot^eIer in

,,^ermann unb S5orot^ea^'. @e^r d^arafteriftifd^ ift eS, ba^

hie in ber 9fiofo!ofunft aufgemad^fene fd^öne (Seele fid^ in

biefem ©d^Iofe gum erften Wlale burd^ ?ßrad^t unb ^ierat

nid^t gerftreut, fonbern ,,gefammelt unb ouf fid^ felbft äuriidC»

geführt'' fii^lt, alfo hie ben ganzen SOfleufd^en burd^bringenbe

unb oerebelnbe SBirlung ber ^unft im (Sinne ber (SJoet^e*

(Sd^itterfd^en ^ft^etif empfinbet. 35er Unterfd^ieb gmifd^en

9fiofo!o unb Empire fann nid^t treffenber Begeid^net merben

oIS burd^ bie SBorte ber fd^önen (Seele: „SSenn mir fonft

bie aSaumeifter mit ben ^onbitoren [f. ^h. 17, (S. 344] au^

einer (Sd^ule entfprungen gu fein fd^ienen, fo mar ]§ier

^onbitor unb ^afelbedfer Bei bem Slrd^ite!ten in hie (Sd^ule

gegangen'', benn in ber ^at ift eS ein Hauptmerkmal beS

©mpireftils, ba^ ^ier gum erften Wlale^ oor allem burd^ bie

3Bir!fam!eit oon ^ünftlern mie ^ercier unb g^ontaine, ha^

ard^ite!tonifd^e ^rinjip aud^ Bei ber 5luSftattung unb 3JlöBlie*

rung ber :^nnenräume gur ^errfd^aft tarn.

SBenn an^ im allgemeinen bie (Sd^ilberung beS f^efteS

auf freier ©rbid^tung Beruht, fo fd^etnt eS bod§ nad^ S)edöent

mit ber 3Sir!lid^!eit gu ftimmen, ha^ hie ^od^seit beS ^rüm*
Bad^fd^en ^aareS auf bem Sanbe gefeiert mürbe.

148, 26. 2(n bie fd^öne ©emälbefammlung 3JloferS mürbe
©oet^e, gerabe als er biefeS fed^fte SBud^ fd^rieB, auf eine

traurige SSeife erinnert; benn 5ölofer, oon ber ^ö^e feines

früheren ßJlüdeeS l^eraBgefunJen, fud^te Käufer für feine ®e*

mälbe unb Bat @oet|e, i^m baBei Be^ilflid^ äu fein; ugl. 2ln*

©oetöeS SSBerle. XVm. 27
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nalcti (SBb. 30, ©. 45 f.) mb ®oet^c§ »rief an SOlofct oom
22. mai 1795.

148, 29. „®a§ eine, maS 9^ot ift'': naii^ @t). Sucae 10, 42;

eöenfo 150, 18: „<Ste l^aBcn ba§ Beflc ^eil exmä^li/'

149, 25. „S)er Slboolat be§ Böfen ©cifteg"' (advocatus

diaboli): berjetttge, bem Bei ben SSexi^attbluttgen über eine

^eiliöfpted^ung ba^ Slmt öbertraöen wirb, alle§ ba^ ^dtenb

5« marken, wa^ gegen bie ^eiligfpred^ung oorgebrad^t mer*

ben lann.

149, 30. ©benfo tnünfd^te ^röulein v. Älettenberg m^
©oet^eg S5erid|t in „S:)i(^tung unb SBal^rl^eit^' (95b. 24, @. 225),

er möge ftd^ lieber nid^t ber d^riftlid^en Terminologie be*

bienen, „beren Slnmenbung mir nie red§t i^abe glüden motten".

156, 15. 2)en ©inbrmf be§ ©efangS a cappella fd^ilbert

©oetl^e auf (Bxnnb feiner italienifd^en S^eifeerinnerungen;

ngl. a. SB. fRom, 22. 3Jlörs 1788.

161, 22. 3)a§ Urteil ber fd^önen ©eele über ben plebe^

jifd^cn S3if(^of (STleifeer) pafet fel^r gut su bemjenigen, ma§
ßJoet^e in „©id^tung unb SBa^rl^eit'' (SBb. 23, @. 150) über

i^re SSerbinbung non g^römmigfeit unb 35ornel^migfeit be*

merft. Übrigen^ fagt fte aud^ felber in il^rem Sluffa^ ,,SBon

gjeobad^tung ber fittlid^en ^ßfiitj^ten bei einer c^riftlid^en

Qireunbfd^aft'' (fiappenberg ©. 18): „3mifd^en bem frömmften

aSauer unb §mifd^en einem frommen ^ofmann ober moi^l*

ergogenen 35ürger bleibt immzxbax ein großer Unter*

fd^ieb.''

162, 2. S)ie ber fd^önen (Seele fo anftöfeige ©itte be§

^anb!uffe§ mürbe burd^ ben ©rinobu^ oon 1769 abgefd^afft;

ogl. ®ed^ent <B. 227. SSö^renb biefe§ ©^nobuS i^at anä)

©oct^e bie ^errnl^uterlolonie in a^larienborn hz^u^t

162, 3. S)er ^lan einer ]§oIlänbifd^en 9leife mirb auc^

in einem SBrief (Sufanna§ an S^ieifeer nom 14. Sluguft 1767

(Sappenberg @. 138) ermäl^nt.

162, 21. Sin biefer @teEe mirb auf bU SOIebitationen

über bü^ jenfeitige Seben ^ingebeutet, benen fid^ ©ufanna
unter bem ©influ^ ©mebenborgiS unb ßaoater^ i^ingab.

163, 14. Slud^ Saoater gegenüber bemäl^rt fit^ ©ufanna
als einen „l^alben Slrst", inbem fie ii^m betaiHierte 95or*
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fd^rtftett ttJegen feinet ^uftenS erteilt; t^l. ®oet^e*;9fa]^tBuc^

XVI, 88.

164, 34. „S)eutfd^e§ <B^lo^'^: 5a§ nad^ ber genjö^ttlic^en

Slnna^me in S^ürnöerg 1515 erfunbette 9ftabfd^lofe, wo butd^

bie ©re^ung^öeitJegung au§ einem ©tütf ©d^tüefelüeS Q^unfett

^ertJorfprittgen unb baS 3ünb!xaut entjünbet mitb; ogl.

SBö^eim „SSßaffenlurtbc^' 1890, ©. 452. 478.

166, 15. S)afe ttt ber ^at ©ufanna fid^ getn in intern

(Seift bamit Befd^öftigte, wie bie f^amilieneröftüde einft oon

btn ^inbern t^ter ®(^n>efter Benn^t njurben, wirb burd^ ii^r

^eftament unb burd^ nod^ ein anbere^ SlItenftüdE Beftätigt;

ogl. S5ed^ent <S. 151.

167, 27. m§> „unfid§t6arer f^reunb^' mirb ©^riftuS oon

©ufanna a\x^ in il§ren Sluffä^en begeid^net; tjgl. Sappen«

berg ©. 49.

(Siebentel ^ud^

174, 12. 2Bie mir ^err ©ibneg (i,olmn auf meine 2ln*

frage götigft mitgeteilt l^at, ift ber auf bem cnglifd^en Tupfer*

ftid^ bargefteUte unglüdEIii^e SSater o^ne ^«'ßifel ber Stapitän

^ierce, beffen ©d^iff „^alfemett^' am 6. :^anuar 1786 an ber

^üfte üon S5orfetfi^ire ftranbete. dx ^atte gmci ^öd^ter,

gmei S^id^ten unb nod^ anbere S)amen an SBorb, unb ha fid^

bereu 9flettung aU unmöglid^ i^erauSftettte, entfd^Iofe er ftd^,

mit il§nen gu fterben. S)ie§ tragifd^e ©reigniS biente meiere«

reu ^ünftlern al§ SSormurf; befonberö oerbreitet maren ein

^upferftid^ nat^ einem S3ilb von <Smir!e, ber 1786, unb ein

^upferftic^ nac^ einem S3ilb uon Slort^cote, ber 1787 oer*

öffentlid^t mürbe.

179, 8. „©§ ift ho^ fonberbar^': ba^ Sßil^elm o^nc

jebcS 3"iwtt ^^^ ©el^eimbunbeg in beffen S^rei§ gerät; mie

3liemann mit D^ied^t bemerkt, ein ^wö^f^önbni^ ber unfonfe*

quenten 3)urd^fiil§rung be§ @el^eimbunbmotit)§.

187, 21. S)iefe S^arftelTung ber ^ranl^eit be0 ^arfnerS

ift, mie TlöUn^ <B. 83 bemerft, von befonberem ;^ntereffe,

meil fie fidC) mit bem erft in ber neueften 3eit oon fran*

äöfifc^en ^träten bef(^riebenen delire de negation uoUftönbig
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bzdt f^^otaxb mad^te gucxft barauf aufmerffam, bafe fid^

Befonber^ Bei älteren SOIelatK^olift^ett mit ber 3eit ein eigen*

tiimlij^er SSerneinungSwa^n au^bilben !ann. 5lIIe§ ift nur

fd^einöar, in Sßirfli(^!eit giöt e§ ntd^ts. Sie ©d^ulb be§

^ran!en aöer m mirüid^ nnb fo unermefelid^, ba^ fie aUeS

erfüllt. 9^id^t§ ift aufeer t^m, feine Qeit^ lein 9^aum; er,

feine @t^ulb nnb feine Strafe finb emig. SlUe Mn^e ber

SEßelt finb nur ein trügenber ©d^ein, Beftimmt, bit Seiben

be§ Traufen su nerme^ren, ^efpenfter, bie bem ^i^t^ an=

gepren/'

204, 3. ©öenfo tnurbe non mebiginifc^er (Seite auf bic

treffenbe Sd^ilberung ber ^ranf^eit non ^^erefenS S5ater l^in=

geniiefen nnb l^eroorge^oben, ba^ bie 5lp]§afie, b. ^. ,^bie Un*

fö^ig!eit, ba^ SBort geifttg gu erzeugen, wö^renb bie Organe
ber SlrtiMation unge^inbert funktionieren'^', erft njeit fpäter

non ben 9?lebi§inern genauer unterfud^t niurbe (ngl. ^^aftro*

nii^ in ber ^Berliner Ilinifd^en SSod^enf^rift 1875, 9^r. 23,

aud^ eJoet^e:';^a^rBud^ XVI, 192).

220, 19. „g:üpöar!eit^' = Senfibilität.

259, 17. SSgl. bie 5lu§fü^rungen in ben „SSanberja^ren''

üöer ben Sa^: SlEer 3lnfang ift M^t Qu ben Sßorten

„ber ^nabe ftaunf^ erinnert ©öfd^el („Unterhaltungen §ur

Sd^ilberung ©oet^ifd^cr SDid^t« unb S^enfmeife^' 1, 47) an

eine entfpred^enbe ^ujserung in ^laton^ ^^eaetet.

266, 16. Sie 95emerfung Sßerner^, ba^ 3SiI^eIm al§>

^nbt angehalten werben !önnte, menn er fid^ feine ^aare

nid^t in einen 3opf einbinbe, ift njo^l baburd^ gu crllären,

ba^ bie ;3^uben in ber ^erürfen* unb ^opfä^it bie med^felns

ben äJloben ber ^aaxtxaä)t im attgemeinen nidC)t mitmadf)ten;

in ber ^leiberorbnung ber ^ran!furter :^uben non 1716

(l^erauSg. non Sd^ubt, S. 48) mirb e§ 6ei Strafe be§ S3ann§

nerboten, farbige ober meifee ^erüd^en gu tragen. So Jonntc

aud^ ber ^arfner megen feiner natürli^en ^aar* unb fSaxU

trad^t für einen :^uben gehalten merben (f. ^b. 17, S. 279).

Ser QoH (ÖeibjoH) ift bie erniebrigenbe unb löftige Slbgabe,



SU ^titz 204—312 421

bie ein ^nb^ jebeSmal, wenn er auf Dfleifeu tu ein ueueö

8anbe§öeöiet eintrat, erlegen mufete, eine 2l6ga6e, bie in

Öfterreid^ 1781, in ^reufeen 1787 aBgefd^afft murbc. ®a§
©eleite, tion bem SBerner aud^ @. 274 fpric^t, ift bie %h'

gäbe, bie man bzm 8anbe§l§errn für fidleren iBer!el^r auf

ben (Strafen entrichtete.

273, 27. S5ün^er ^ai mit ^z6:^i öemerlt, ba'i^ bie Sin*

fid^ten Sot^arioS über ben 8e^n§'^o!u§*^o!u§ mit benen

^^. 21. ti. 50tünd^|aufen§ in feiner ©d^rift „SSom Sei^nS^errn

unb ^ienftmonn'^ (1793) nermanbt finb. Üöer aJZünc^^aufen

ügl. Körner an ©dCjitter, 27. 3«örä 1793, unb ©(^itterS

2lntmort üom 7. Stpril.

302, 23. S)er SBiograp^ ber ©d^mefter @oetl§e§ ]§at Be*

reitS barauf ^ingemiefen, b^'i^ e§ ö^ntid^ in btn Sflaterialien

SU„®ic^tung unb Sßal^r^eit" t)on ©ornelie l^eijgt: „Sßunber*

fame 9^atur meiner (Sd^mefter. 3)lan l)ixiiz t)on i^r fagen

lönnen, fie fei ol^nc (Slauöe, Siebe, ^offnung.^' SDod^ finbet

ftd^ aud^ bort eine Slrt milbernber ©rgänsung.

312, 4. S5ei ber ©d^ilberung be§ <SaaI§ ber SSergangcn*

^eit entmidfelt (5Joetl§e an einem S3eifpiel fein ard^iteltonifd^eS

;9fbeal, auf ba^ er fd^on im fed^ften f&n^ pngebeutet l^atte;

ber f^eftfaal be0 SSeimarer @d^loffe§ fann einen S5egriff

batjon geben, mie man in bem unter ©oetl^eS ©influfe ftel§en=

ben Greife bxz^ ^btoX gu tJermirHid^en fud^te. ®ie Slnorb*

nung ber S^ifc^en erinnert an bie römifd^en Kolumbarien;

bie für ben ©mpireftil fo d^ara^teriftifd^e SSermertung ög^;)*

tifd^er SJIotioe mürbe offenbar oon ber fünftlerifd^en 5tui&*

fd^müdfung ber Freimaurerlogen übernommen; ogl. ben

gogenfaal im „(SJrofe*(ä;o|)^ta'' {^b. 9, «S. 57).

3Bcnn ber ©id^ter bei ber SBirJung biefer ard^iteltonifd^en

(Sc^önl|eit auf 2Bil§elm§ (Seele fo au^fü^rlid^ oermeilt, fo

ift bie§ d^ara!teriftifd^ermeife auf bie Slnregung ©d^itter^

§urü(fanführen, nad^ beffen Stnfid^t 3Sil^elm im erften (&nU

murf äu au^fd^Iiefeenb hzx bem bloßen (Stoff ber Kunftmer!e

fte^en blieb unb gu fe^r bamit poetifierte. SSgl. (St^iHerS

«Brief oom 9. :9^ua 1796.

312, 29. ^er ed^t ©oet^ifd^e SSa^Ifprud^ „@eben!e ä«

leben^', ber an^) (Sd^iHer^ freubige ^uftimmung fanb, fte^t
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natürlid^ in BettJufetem ©egcnfa^ ju bem Bei mehreren

SDlönt^Sorben eingeföl^rtett ©rufe: memento mori.

316, 4. ®te Slnftd^t be§ O^eimS, bafe ber Slnölice beö

Orc^efter^ ben mufifalift^en ©inbxutf prt, ^at in ö^nltt^er

SBeife aud^ dixf^axb SSagner in feiner ©d^rift ü6er SScet^onen

1870 geändert (©d^riften IX, 75), mie e0 fd^eint o^ne fid^ an

SSil^elm SDleifter ju erinnern; fpäter l^at er öefanntlid^ Beim

^an be§ SBatireut^er f^eftfpiel^aufeS für bie Unfid^töarleit

bz§> £)rd[)efter§ öeforgt.

322, 24. S)afe bie erfte ^älfte be§ Se^röriefä non ber

^unft, bi^ äUJeite nom Seöen l^anbeln fotte, Bemerft an^
©oet^e im SBrief an ©dritter vom 9. ^uli 1796.

330, 10. „^afenfüfeig^' i^ier in ber älteren SSebeutung tJon

„närrifd^, mnnberlid^^'. S)er offenbar ironifd^ gemeinte 2lu§*

bxnd „9Si!ariat0graf" ift mir unnerftänblid^, er fe^lt in ben

$Rad^fc^lagemer!en non SBad^ter, S3rin!meier n. a.; mit bem

franäiJfifd^en SSicomte (vicecomes) l^at ba^ SBort ttjo^l fd^mer*

lid^ etxoa^ ^u tun.

331, 22. f^bamit i^r f^ufe an leinen (Stein ftofee^' nac^

«ßfalm 91 (refp. 90), «B. 12.

333, 32. «Bgl. ®oet^e§ 93erid^t in „©id^tung unb SBa^r*

^eit^' {Bb. 22, <S. 37) üBer bie Seltiire feiner ^inberjeit: „5)ie

grofee goIioBiBel mit Tupfern non SJlerian marb pufig non

ung burt^Blättert; (SottfriebS (S^roni! [äuerft ^rantfurt 1619]

mit Tupfern beSfelBen 3Jleifter§ Belel^rte un§ non ben mer!»

mürbigften ^öEen ber Sßeltgefd^id^te; bie Acerra philologica

[b. ]§. p^ilologifc^eg äBei^raud^!äftd^en, eine Sammlung ,ben!'

mürbiger ^iftorien unb S)i§curfe' non ^eter SauremBerg

1633, aud^ ^itel mehrerer fpäterer öl^nlid^er «Sammlungen]

tat noc^ atterlei f^aBeln, 9Jlr)t:^ologien unb ©eltfam!eiten

l^insu.'^ Theatrum Europaeura, eine S)arftellung ber SSelt*

BegeBen^eiten non 1619—1718 in 21 g^olioBönben; @rt)p^iu§,

ber fd^Iefif^e S)id^ter, f 1664.

346, 22. S5ie (Srfd^einungen, bie ein Blenbenbei^ Sit^t

im Singe äuriidElöfet, getreu gu ben fuBjeftioen garBen*

erfd^einungen, bie in @oetfje§ ^arBenle^re eine fo Bebeut*

fame dtoUe fpielen unb benen er um biefelBe 3eit ba^ einzige

©leic^niS in „^ermann unb SDorot^ea"' (VII, 1 ff.) entlehnte.
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350, 26 ff. ^xn folöenben ©cfpxäd^ fommt, ä^nlid^ toic

in ber Stßtjonblung üöer ftrenge Urteile (95b. 33, ©. 100 ff.),

@oet^e§ bamaliöer ©egenfa^ gegen hiz ^unfttid^tungen be§

^uölifumä SU c^araftexiftifd^em Slu^bturf.

354, 3. Uxfprüngltc^ mar im dioman ha^ 2Bott 3Jlignott

ntännlid^en ©efd^Iec^tS, njooon fi(^ in ben älteren Slu^gaöen

nod^ manche <S|)uren finben; au^ biefe @teEe ift mo^l al§

eine folc^e ©pur ju betrad^ten, obgleid^ ba§ Sßort „©rftling"

(353, 26) tior^erge^t.

364, 21. Offenbar fottte l^ier nad^ ©oet^e^ Slbfid^t

Sluguftin, o^ne e§ felbft gu wiffen, ha^ ^obeSurteil über bie

gruc^t beg ^n^t^^ auöfpred^en. Sölebiginifd^e ©d^riftfietter,

wie SDlöbiuS unb vox allem ©erber (®oet^ei& SBejiei^ungen

äur aJlebiäin, 1900), fixieren manche franfi^afte 3ö9e in aWig*

non§ SBefen auf bie ^er!unft oon einem bereits anomalen

©efc^miftcrpaar äurüd ; ogl. §. 95. 367, 28 f. %n(!^ mirb in

biefem 3ufammettl§ang auf i^ren |)er§fe§ler unb i^re Krampf*

onfäHe i^ingemiefen.

374, 16. 95esiel)t ftd^ auf bie Äoloffalftatue, bie bem ^eili«

gen 5larl 95orromäu§ (1538—84) in ber ^äf\e feinet (SJeburtg*

orteS Slrona am füblid^en ©nbe beg Sago HJlaggiore 1697

errichtet mürbe. SDie Ufer biefeS @ee§ bilben alfo in ber

enbgültigen f^affung be§ dtoman^ ben ©d^aupla^ ber 95e=

geben^eit, mä^renb GJoeti^e uor ber italienifc^en 0ieife

fd^manlte, ob er hie ^inb^eitggefc^id^te aO^lignonS nad^ SSerona

ober SSicensa verlegen fotte, unb bann im (September 1786,

mä^renb feinet 2lufentl§alt0 in Si>icenäa, fid^ für biefe ©tabt

entfd^ieb, meö^alb er au^ einige ^age länger bort oermeilte

(tjgl. ffteifetagebud^ 21. ©ept.); er ba^ie alfo moljl oon tjorn*

l^erein bei ber ämeiten ©tropi^e oon SRignonS 2ith an ein

^anb^au^ ber uenegianifd^en terra ferma im ©til ^attabioS.

SSgl. au^ 290, 29. Ob er ttma hei ber IRüdEfe^r au^ ^talizn

ben Sago SJlaggiorc berührte unb babm^ sur Stnberung

beS (B^aupla^t^ oeranlafet xmxbe, läfet fid^ nid^t me^r feft*

fteKcn; nad^ einem 35rief an Knebel au^ aoiailanb üom
24. 3Jlai 1788 gu fd^liefeen, beabftd^tigte er über ben ©omer^

fee gurücEsufe^ren. S)od^ ift baran äu erinnern, bafe i^m

fd^on. in ber ^ugenb§eit ber ©ee unb bie 95orromäifd^en
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^nfeln hux^ b'xe SSeftfjretbung unb 3lößilbunö in' Set)^ler§

^eifetuer! hetannt maxm (ogl. ,^®i(^tung unb 3Bal^x|eit^'

m. 22, <B. 28 unb 35b. 25, (S. 92), unb bafe fein ^reunb, ber

in SBeimar angefteUte SHaler ßrau^ ^itföwitttc« «li^ ^ßwt

(Snglänber @ore im ^n^re 1795 ben Sago äl^aggioxe öe*

fud^te unb oon bort 3ei{S^ttungen mitbrachte (ogl. ben ^^lxo'

log auf ^rau^ im :^oumaI be§ Sujcu^ unb ber aJloben 1807,

®. 1 ff. unb ©oet^e im „^^ilipp ^arfert^' über ®ore, 33b. 34,

®. 313).

385, 16. „S^arawine^' für Paraffine, kleine Karaffe.
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